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^erjlic^e Sueignwng*

Äeiner ^uppe, fonbern nur

€iner fc^önen Äunftfigur

btcfcö ^arabtcöd)cn, bicfc Storitot, btcfc ÄunjH,

tiefe oerfpöteten Schmetterlinge,

biefeö Slboniögärtcfjen,

biefeö SPio^rc^en;

@le ^alfe il^nen ben ©aumen, fdftß i^ncn i>aa ßeben,

la^e flß TDcIfen unb ftcrben auf finblid^en ^änbcn.

^ißbfteß ©ro^müffcrimen! Stimm nuc ©odEct, Jpinfcl unb

©aißlela freunbliif) bei bir auf. 5!)emüf5ig att bein fiebfage

eerlöugnefeft bu immer nur bicJ), nimmer aber mid^, unb fo mog
ber QI[e!frt)o munter gmifc^en uns frören, o^ne uns gu er-

fc^redEen. 2iuif) jc§f brauif)ft bu bid^ meiner nid^f gu fif)ämcn,

benn erft am (Scfjlu^e biefer lE)ödE)ft roalE)rE)affen ®efd^idE)fe, aL»

fic fclbft gu einem 9}täf)rc£)en unb alle barin öermiifelten ^o^cn

unb niebern ©tanbcepcrfonen ju Äinbcrn gcmorbcn, lege id^ bir

bie gange 35efd^erung mö^rd^en^aff gu ^ü^cn, unb fannft bu

mi(f) mit gutem ©emiffen für bein ©nfclc^en Ratten. — 2D»ic

oft E)aft bu uns Äinbern ben (S^riftbaum gefd^müd!f unb mit

£idE)tern erleuif)fet, unb mit ber ©d^eHc flingelnb, bie Sl^ore bc«

üerlornen ^arabicggärfc^cns eröffnet, ba§ mir unfd^ulbige ^rüt^tc

»om 35aume t^s ßebeng pflüdftcn. Sticht ou5 mir, fonbcrn nur
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auÄ 2l(§tung öoc bcn e^rwürbigen ßeufen, biß aus t^rcn Uc-

fot^en bic SBelt t?ec!c^cf nennen, ^abe Ic^ ben StOtnbergec 351t-

bcrbogen t>on tit öerfc^tfen TSdt genauer ftubirt, unb, um eine

^ö(f)ft wichtige ßüc!e in i^m su ergangen, bae feierliche 2(nif

eines ®n!et0 übernommen, ber feiner ©ro&muffer ein 'Ma^td^en

befeuert — 33or Gittern ober gürne mir nic^f, wenn bu ta&

9Helfte In biefcm 93Tä^ri^en als t>a& ©eine roleber erfenneft;

ad) ©ro^müfferc^en! mo fottfe Ic^ bann äffe bie aufigen ^er-

!leibungen unb fieben ©äc^clc^cn, bie gonge ©arberobe ber

«Puppe — nein ber nur aaerfct)6nffen ^unftfigur ^er ^aben, ate

au« bem reigcnben ©lasfc^rönfd^en in beiner ©fube, in bem

atte bic 2llfcr- unb Steuect^ümer ber Drben bes Dftereis, ber

Sänbelei, ber Äinberei unb ber freubigen frommen Äinber au0

®elnf)aufen. ©otfelsrul^ unb ^ennegau unb bic ^eiligen 9tel(§ß-

Kcinobien bes ßänbc^cnß ^abu^, menn ic^ mid^ nii^f irre, auf-

bewahrt ^mt? — tüo^cr foUte id^ aViz bic Euriofen Äroufer unb

35[umen, atte bie ^a^nen- unb ^ünerpftangcn unb ba& gange

SnaricnEtoftergörfd^en bcnn ^abcn, al& au& bcincn bofanifc^en

QSorraf^ßfammern unb SrocEcnanftalfen gur 35e!röngung beö

menfc£)lii^cn ßcbenß? — ja bu Äröngeminberin, Äroncnbinberin,

©fräu^er!räuölerin, au0 bclnen öicten gcfrotfnefcn Stumenfamm-

lungen ^ahz ic^ gcfto^len, unb Pon bir f^abe iä) gelernf, mlf

jener 2ln^ängU(f)!eif, bie ouä bem ^ergen t2& fiebenÄbaumcö

quiat, biefc Stumen blr gur ©t^ciferung um ein 3Q!tä^r(^cn ^er-

um gu befeftigcn, tt)lc bu fic bcincn grcunbcn mit jenem ®um-

ml, t)a& aus ber Olinbc ber arabifc^cn Acacia vera quittf, um

arfigc Silber unb Oteime in fc^öner 21norbnung auf Rapier gu

l^effen pflegft. 2luß beiner groBcn ©oHeric auögef(i)ni«cner 33i[b-

if)en ^ahe iiS) ben gröBten SEieil ber arfigen gigürc^cn, welche

i^ E)ier, gleich bir. In fc^crg- unb ernft^affcr ©omblnafion gu

einem 35i(berbuc^e gufammcngcHcbf i)ahe. unb gmar Pon bir für

bit^. 2((f)! wenn ic^ fo rec^f In ber 2lrbcit roar, faE) it^ oft

nai ber ©egenb oon ©odfclßru^ ^in unb backte, bort ^erum

fl§t jegt Pietteic^t auc^ fc^on tas ©ro&mütterc^cn unb Keht mir

unb ben anbern Äinbcrn mit großer ©ebulb ein 35ilberbu(^ gur

33efc^auung gufammen. - 2Senn bu alles ta& ©eine nic^t



glcld^ wiebct erfennff, fo mufet bu bebenfcn, bog gro^e ßeufe

nid^f mit ben gingecn auf bic flcinen ®ro§müöer beuten

bürfen, unb ba^ id^ crft am ©c^Iu^e be« ORa^cd^enä ein Älnb

gcttjocbcn bin, um in bicfcc ßuß'Snung mit bec 233a^cl^eif E)er-

auÄpIogen gu bürfen. ^n öielen 3ö9cn jebod^ micft bu bid^ gc-

n>i§ gern roieberfinbcn, g. S. in allen ben ^a^nen bei bem

Ceictienguge beß armen Äinbeö öon ^ennegau; benn id^ felbft

^abe [a fd^on foli^e §aE)nen aus beinen ^änben ben 2(rmen

gegeben. 2£ud5 ber Dtamc unb Drben bes armen Äinbeß öon

^ennegau mu& beinem ^erjen naE)e liegen, benn liebes @ro^-

mfifterc^en, mir fmb mof)! beibe arme ^inber, menn gleich nic^f

t)on ^ennegau. :Die Ortsnamen roirft bu überhaupt nid^t gu

ftrenge nehmen, benn bu tt)ei§t, ta^ alle E)ot^ft mit^tigen, ober

gar not^menbigen 35egeben^eifen, ®ott fet) ©anf, überall gc-

fc^e^en finb. ©u fragft mid^, mos mit§ meine [eiblid^e ®ro|-

muttcr oft gefragt: „mo^er ^aft bu nur aUe bas munberlic^c

3eug?" — id) antmortete: „ad^, es ift nic^t mcit f^etl" — bic

©runblagc tjon bem ^a^n unb bem 3?ing ^örte id^ als Änabc
oon einem roälfd^en (S^ocoIatemacEjcr !rS^enb ergä^len. — ®eln-

f)aufen prägte fic^ mir in ber ^ugenb burd^ ben 3^^^^ Q" ß'Oß'^

95ubc mit 2Sac^sf[guren ein, roeld^er lautete: „ma^rE)afte 2lb-

bilbung ber beiben ©ebrüber 53atermörber uon ©einkaufen" —
als feg bies eine ^anblungsfirma. (Später ein dRal buri^ biefe

&tabt fa^renb, glaubte id^ befonbers Piele 35ad!er- unb gleift^er-

laben bort gu fe^en; märe aber biefes nur ein ©piel ber ^^an-

tafle gemefen, fo ma^nt mic^ boc^ ^eut eine gügung, atten ßo^n,

ben mir ®od!el je gu Ilage fc^arren mirb, nai^ ®eln^aufen gu

menben. — 3" ^Q« Canb ^enncgau bin id^ burd^ ®ot!el unb
^infel geratf)cn; bas fiönbrfjen ^abu% aber ^ahe id^ tJon 3u-
genb auf feines furiofen Stamens megen gar lieb geJ^Q^^» "Ijnc

boc^ je gu miffen, mo es eigentlich liegt; ic^ ^abe auc^ nie bar-

nad^ gefragt, um nid^t aus einem jener Sräume gu fommen,

meldte bie Rillen ber fogenannten 2Bir!lid^!eit Dcrgolben. 35abu|

ift mir noc^ jegt ba» fianb aller <3(^äge, ®el)eimniffc unb Mein-
obicn unb bort ift mir bas JX^ulc, mo ber Äßnig ben liebften

35cc^cr, e^e er ftarb, in bie glut^ ^inab gemorfen. ©a ic^ als
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ßin Änabe In bem ©omfoit bcn gctc^cfcn dtahhi ©ebaOa

©d^nappet mit bem unöccgleid^Ud^en 2l6ar6anel Sfltetjcr auf Sob

unb ßeben, fo ba§ man mc^cmalö 2öaffcc auf fie gic&en mu^fe,

um fie auseinanbcr gu bringen, übet bie ßagc eines ttjunber-

bacen fianbeß bispufircn ^ötfc, meld^eö bec gtu^ ©abbaf^lon

umftie^t bec bie gange 2Bo(^e ein ungugönglid^es (Steinmeec ift

unb nur am (Bahbat^ feine 2S5ogen bemegf, f(o^ ic^ auf bcn

Gpeitf)ec in bie (ginfiebelei eine« leeren '^udetfa\ii&& unb be-

tpeinfe bie S^Iinb^eif ber Sltenfd^en, tt)e[d)e nid^f fü£)lfen, ba^

jenes ßanb not^menbig tas ßönbi^en ^abu§ fe^n muffe. 2tE[c

SBunbergebirge ber ©efd^ii^fe, ^abeU unb dRä^vf^entvelt, ^im-

mela^a. aOlteru, ailborbi, Äaf, ^ba, D[t)mp unb ber gtöferne

35erg lagen mir im ßänbd)en 33abu§. 2lffe fetffamen, mer!-

iDÜrbigen unb artigen Singe üon ben 3fteic^ß!Ieinobien biß gum

Stürnberger ©uifgläsd^en ä 4 !r., in bem (Srbfen, ®olbbtä«c^en

unb blauer ©freufanb unter einem Vergrößerungsglas gefc^üttclt,

alle ©dE)äöe ber 355elt barffellcn, fd^ienen mir aus 35abu§ gu

fet)n. 3ln ber fogcnannten ©dEjoc^telfammer bes ^aufes üott

obent^euerUdEjen ©erümpets mar mir bas 2trd^iD t>on 33abu§,

ja bas gotbne ^eif^QU übet unferem ^ausf£)or felbft fdE)ien mir

aus biefem gelobten ßönbd^en, als es in mirrer 3^'^ ^ß" Äopf

üerloren, gu uns emigrirt. 2luf ber ©aUerie aber, einem fd^on

t)ornel)meren S^ema^rungsraum, mar mir bie ©d^ag- unb Äunft-

fammer. §ier mar bas 2trfenal oerfloffener ©l)riftfeftc, ^ier

mürben bie Seforationcn unb Dltafd^inerien ber 255eil>nad5ts-

frippen bemaljrf; E)ier ftanb eine '^Jrogeffion aHerliebfter !teiner

2Bai^spüppc^en, äße geiftlic^en ©fänbe, alle DHönc^e unb Spön-

nen Pom ^obffe bis gum Eremiten, nadE) ber 255ir!lid^Eeit ge-

Hcibet, unb gleich neben i^nen bas 3Q!tobea: eines ^riegsfc^lffes.

D ©d^a§!ammer Pon ^Jabug, was botft bü 2lEes bar? 33or

oHem aber entgücEte mic^ ein funftreic^er Slefag öon ben 35rauf-

unb gefüleibern meiner ©roßmufter. Dtie !ann ic^ bie 35aufc5en

unb puffen Pon ©eibe unb ©pigen Pergeffen, gleid^ Serg unb

S^al eines geenlanbes, gleid^ ben Saubergärten ber 2trmiba

t>on ben ©eminben feiner, aHerliebfter, bunter ©eibcnblümd^en

lobirint^ifc^ burc^irrt. — 3c^ mitt bir es nur gefielen, liebe»



©rogmüfterc^en, off, rocnn ic§ fo glüdfUd^ mar, bcn ©alledc-

f(^Iüffc[ 3U ecmifc^en, ftettfe fc^ mic^ fcan!, um (Sonnfagö nid^t

mit ben (Slfecn nad^ ©otfeUcuE) ober auf bie [ti([e Dltü^le fo^cen

2U muffen, unb fperrfe mic^ bann, menn alle anbcrn roeg toacen,

jmiff^en biefen ^eccUd^feUen ein. 'X)a6 ^negef(£)iff n>ac mic lu

j^öl^ern, üapperig unb Witt mit ben Dielen @tcii£en, {^lafc^en-

gügen unb ©egetn, unb man fonnfe aud^ "'^»^ 2" ^ßni Äapifän

in bie Kajüte £)inein, man fa^ iE)n nuc buci^ ein ^enftecc^en

om JEif(^ t)oc einer ßanbfacfe unb bem Äompa§ unberoegUd^

figen. ^»"^ fonnfe nic^fe mif bem ©c^iffe anfangen, e0 tvat fein

20affer ba: — bie ^rojcffion bec geiftlic^en 2S5a(f)0püppd^en

toat fo beWaf unb gerbcei^Ud^, ba§ ic^ jle faum angufc^auen

toagte; möcc fie üon bunfem ^udetioeth gemefen, fo märe [ic

t>ieHeidE)f ©efa^c gelaufen, burc^ meinen ®ef(^maif gu erbleichen,

aber in iE)rer jegigen ®efcf)affen^ei£ ftanb fie unter ben Äanonen

biS ^ieg0fc£)iffc0 fit^cr öor mir. — ^em biegfamen, ungerbrec^-

lit^en ^aubetgätten t»on ©eibenbrat^blümd^en aber, meiere i«^

l^öc^ftene ein wenig gerbog, legte icf) um mid) E)er, unb fa§ bü'

3tt)if(^en, bie brei '53omerangcn, bas grüne QSogeti^en, bas tan-

genbe SSaffer pon ©ogji lefenb, unb glaubte mic^ fclbft einen

toerfd^äferten ^ringen, ber PoII ©e^nfui^t feine ßämmer in bcn

Z^äUtn biefes '?)arabiefes »eibete unb nac^ (Sriöfung feufgtß.

^ö) glaubte midE) bann mit biefen ^aubetQätten mitten in '35a-

bu§, tt)o mir bas 'Parabieö, mie ßinbarapas ©ärttfjen mitten in

bem 2llt)ambra cingefd^loffen lag. — ©a lebte id^ eine DHö^r-

d^enroelt, bie über ber 2Öir!lid^feit, mie ein ©tern^immel übet

einer ^to^d)pfü^e lag. DItan nannte biefe ungemein artigen

35tumenDer3ierungen mit öollem di&d^t agrements, 2lnmut^ig!ci-

tcn, Cieblic^Eeiten. 211« man biefe 2lnmutl)igfeiten nic^t me^c
trug, benügte man i^re Ueberbleibfel, fteine ^eiligen-35itber ober

2Bat^0!inbc^en bamit gu umgeben, unb nannte biefe unter einem

Olafe betva^tt, ^arabie0c^en, toeld^c bie Äinber mit groger ßuft

bctra(f)tetcn, fid^ feft einbilbenb, 2lbam unb (Soa fegen einft mit

allen ©efc^öpfen in fol^er ^errlii^Ecit E)erumfpo3iert. 323cil nun

jcber 33lenfc^ mo^l fü£)lt, ba% er bas ^arabie« Perlorcn ^aU
unb pcf) ba^er irgcnb ein ©urrogat erfd^affcn, fi(§ mit irgcnb
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einem (Sd^murf, einer Ätone u. bgL öerfleibcn, uerfc^öncrn mödEjfe,

mad^fcn |1d^ bon je bic Sßt^fer bec Dltenfd^en, nalb genug, fold^e

fleine ©örfen aus öcrgönglid^en ©ingen, föogu aUcr ^u% bcr

^cQuen unb bie Keinen Slbonisgöcfd^en geboren, bie bei bem

2lboni0feftc um ©onnenmenbe prunfcnb um^cc getragen unb

bann in ben (Strom geworfen mürben; fo au(§ mad^en fid^ gern

bie Äinber auß bergleid^en Ueberreften öon glittern irgenb eine

gligernbe 3"fa'"*"ß"f^ßttung unter einem ©tüifd^en ®Ia«, f)intec

einem Xf)i!itd)tn Don Rapier, unb seigen einanber für eine OtedE-

nabet bicfe ^crrlii^tcit. — 2([5 irf) fpöter in ©cfd^äften bcr

21fabemie ber 3QTenfd^cnfenner eine groge 9ieife mit bem gelel^r-

fen 333unber!inb Sllonfieur ^einidfe mad^te, tl^eiU um bem »cr-

lornen ^arabiea, t^eilß um allen Siaritäten unb ber Äunfi auf

bie ©pur gu fommen, mar t)a& Stefulfat unfern 9^eifcberid^t0:

,®inigc bunte ©clbeflöifd^en mit ®oIbföbd)en, glittern unb an-

bern 2tgremcntß mel^c ober menigcr fontaftift^ permirrt unb

£)inter einem Duabratgoll meinen ®lafe0 auf Rapier platt ge-

brüdft, unb boß SlCeß mit einem JS^ürc^en hebeät, liefen un« an

Pielen Drten bie Äinbcr um ben ^reiß einer OtedEnobel fe^cn,

tDesmegen mir bcr 2l!abcmic 12 tt. für einen S^ricf ©tcdEnabeln

bered^ncn. Ueberall mar es cigentlid^ boßfelbe; nur fc^ien un«

mcrfmürbig, t)a^ in Äöln ein ^eiligcnbilbd^en barin mar unb

man e« ein ^arabieß nannte, i>a% In Stürnbcrg ein ©plelpfen-

nig barin mar unb man eß eine ^taritat nannte, bai^ in 33erUn

ein 35i£5c^en Stauc^pulöer barin mar unb man es eine Äunft

nannte. UeberaH aber !oftetc ts nur eine ©ted^nabcL"

ßängcrc 3^'^ ^>ßl< '^^ n^irf) "nb eine meiner ©d^meftern für

bie priPatifirenben Q3eflger Pon ^abug, unb mir ergö^lten und

leben SItorgen bie Sugenben, meldte mir in ben Sräumen ber

legten S^ad^t an £anb unb £euten in!ognito ausgeübt Rotten.

Unfere 25erbienfte l^öuften fid^ bermagcn, ba^ mir fie in 35a-

taiUone eintE)ei[en unb auger ben StePuen in ben ^clbbau ent-

laffcn mußten. ®5 rei(f)t E)in, menn id^ fage, bai^ mir bie 2(fa-

gienbäume, ben ®rbmanbei-®äffee, ben ©dEjlüffelblumcn-S^am-

pagner, bie Uebung bes ^örpcrß burd^ Xanien für alle brei

fj^dfilid^en Steligionepart^eien, bas ©ic^tpopier, bie Soleranj«



pomabc, bic 35ßcu^igung0-©c^att>I« ä 2
f[.

24 fc, biß ^appd^en

QUA grcunbfd^aff ä 12 fr., ble Äu^podfcn, bie Äunft ein guter

Jüngling, ein eblc5 dRabd^en gu merben, unb (Sllfc, bas 355ßi5,

»le eß fe^n fott, unb 2lIIe0, tt)le e« fcgn foll unb nie fegn mirb,

unb bic roaffcrbidE)ten ßobgctfet in 33abu§ einführten. Unferc

©elbforfcn fcE)nittcn mir quo ©olbpapier. Unfre ®nabengef(^en!c

beftanben aus 2lbfci5nitten oon ^üdevpapiet, roeli^e« norf» bic

i^u^tapfen ber barouf gebadEcnen Sisquit« trug. — ©o motzten

tt)ir 2lIIeö unb öor 2(IIem un« ^ötfjft glütftic^. — £)a nun eine

Äalferfrönung naf)tc unb oft Don ben JReit^ßEIcinobicn unb aller-

lei 35ele^nungcn gefprod^en rourbc, bod^fen mir une audE) 9?cic^0-

Heinobicn öon Qjabug aus. 2Sir rcgicrfcn infognito, bic Älcin-

obien mußten olfo öcrftedt getragen merbcn. 9tic l^aftc ic^ et-

xvaß bUn!enberes gefeE)en, als bic (Bpauhts eine« ungarifi^en

SQItagnaten, unb fo oerfertigtc idE) bann aus ©olbpapier unb

allerlei glittern 2(d^felbönber, aiß bie 9?eidE)0!lcinobien t>on ^a-

bug, bie id^ berftedEt unter meiner 3S5eftc tragen fonnte. ©a nun

alle S^eld^öHeinobien eine fc^r alte ®efc^i(f)tc ^aben, unb id^

feine öltcrc ©efdjic^te bon Äleinobien mu^te, alß t>a% 2lbral)am0

^nci^t ber SfebedEa 2(rmringc angelegt, fo lie§ id^ bie Slcii^ö-

flcinobien Don QSabug, bic (SdE)ulterbänbcr ber 9^ebed!a fe^n;

unb meil bie altern ©cfd^mifter, menn id^ mid^ bei bem 35ilber-

2(nfdE)auen i^nen über bic (Sd^ulter lehnte, mehrmals gefugt:

„bu meinft mo^l, bu fct)ft ber Äaifer, ba^ bu mic^ belehnen

miUft?" fo nannte id^ audE> bicfe ©d^ulterbonber bic ße^nß-

fleinobe bon Q3abu§. — 2lber fein ©lüdE befte^t auf @rben! —
unb jegt, liebes ©ro^muttcrd^en, ift cnblid^ bic 3^'^ geEommcn,

ba ic^ bic^ mit bem Urfprung t)ieler S^ränen befannt machen

fonn, meldte Ic^ alter 2Selt jum Slat^fcl tjcrgoffcn ^ahe. —
3(§ träumerifd^er Änabc ^^clt mit^ bei ber Äaiferfrönung für

nidE)tß me^r unb nic^tß roeniger, ale ben Dcrfannten priöatifiren-

ben dtegcnten üon ^abug, unb mürbe es nat^ jener größten

Ungered^tigfeit, ba^ ber Hauptmann Pon Sapernaum nod^ immer

nit^t 3Ilajor gemorben ift, für bie allergrößte gehalten ^aben,

menn beim 9iitterfd^lag nadEj ber §rage: „ift fein ©albcrg bo?"

nidE)t bic grage gefolgt fe^n mürbe: „ift fein ebler (D^naft Pon
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23abu§ ta, ta^ et ta& ßcE)n0![einob auf feine (Sd^ulfcrn emp-

fange?" — ©0 ftanben meine Hoffnungen, als nun am Q3oc-

abenbc i^cec ©cfüllung mi(^ ein atfec ©iener bee Kaufes, ^erc

<Sä)tt>db, bcc 2!udE)l^aIfcr, an beffen Drigina[ifäf0-(Sfa!efen alle

Sieben, ©eißblaff- unb 35ol^ncnIauben unfrer ganfafie E)inan ge-

ran!f maren, enffäufd^fe. ©iefer feltnc SItann fcgfe bem golb-

nen Äopf halb bie 2(mana, bolb bie ßiefel (fo E)ie^en feine groei

^aarbeufctpcrüifen) übcc bie ^cifuren, ä la Saubenftügel, Stinon,

(Sebigne, SilEjinogeroß, ©lepl^anf, ©agiioftro, DItonfgoIper, ^cloife,

©iegmacf, 2Q3erf^er, XiiüS, ©acacoHa unb ^nctox)able, oE)ne

icgenb eine biefec ^anfomimen bcr 3^^^» t^eld^e bem golbnen

Äopf gugleidE) burc^ bie ^aare fuhren, gu ftörcn. (£r beugfe

fiif) mie ber immec blül^enbe unb frud^tenbe 6E)ciftbaum einer

berben fai^Od^en 33orgeif über einen gäi^nenben 2lbgrunb unb

über ben bon ©eufgern gerriffenen 3°"" ^^^ ©egenroarf biß gu

ber fe^nfüd^figen ^lasminlaube ber "ipfarrerßfotfjfer üon Xauben-

E)eim l^in, meiere befd^öftigf t^ar, ben faum öerbleic^fen himmel-

blauen ^taä 2S5ert!^ers unb beffen ftrolE)ge[be 35einE[eibcr auf

bem ®rabe ©iegroarfß gegen 3Itoffenfra§ außguEtopfen unb ah-

»ed^felnb ben bei ber Urne feiner ©ellebfen üerfrorenen ^apu-

giner noif) ben SQItef^oben beß SQftilfenberger 9tof^- unb ^itf-

büd^feinß auf gu fl^auen, tüöl^renb Äarl DItoor feine blcid^ge-

l^ärmfe 2öange an einen 2tfd^enfrug [eE)nenb i^r Dllaf^ifonß

©legie in ben Stuinen eineß alfen 35ergfd^Ioffeß Dorloß unb feit-

tt)ärfß ein QSerbred^er auß (B^t^ut^t mit ßiba ^anb in ^anb
im 3Q!tonbenfd^immer am Un!enfeidE> ^^^rUd^ter meibefe unb nim-

mer »erga^, roaß er allba empfanb. — ©in fo gro^eß ©türf

üon ber ®eftf)i(^fß!arfe ber 'ip^anfafie umfa^fe jener ^err @dE)roab,

ba^ id^ mo^I fagen fann: in ben 3tt>ßl9en biefeß Saumeß plau-

berfen nod^ bie ßegenben, ®efpenftergeftf)idE)fen unb SOftö^rd^en

in nöd^tUdEyer 9iot!enftubc, als fd^on ßenore umß 3IItorgenrofl^

auß fd^roeren Sröumen emporfu^r; — in feinen 3^ß'9ß" ^'^^*

fcn nod^ bie afmfifd^en 35anifen, bie ©impUgiffimi, bie 2lt)en-

füricrß, bie gelfenbürger, bie Stobinfonen, bie ©eeröuber, bie

©arfoud^e, bie ginangierß unb beren Sfube, ©ü^ DppenEjeimer,

©efprod^e im Sieid^ ber Sobten biß tief in bie ©fernennad^f.



ta unter feinem ©d^affcn ©6g Don 35erric^ingcn ncbft ©uife

üereinf mit ©i^iUerö Dtoubern bec 3u^unft bereite auf ben ©ienft

lauerten, unb bid^t neben biefen bie l^eiUge Q3e^me unb aUe

geheimen Drbcneritfer bis gur ©t)a-9ta-(3ore £ogc hielten. @5
tt?arb ein funfecbunfer ^olterabcnb ber alten unb neuen 3^'^

unter biefem 35aume gefeiert, t)a roefteiferte S^eop^raftus 35om-

baftu« '^acacelfus mit (Eaglioftro in Zf)2tiaä unb ßcbensaf^er,

ba lehrten (S^riftian 2S5elfen5 brei ©rgnarren ben Staturmenfc^en

35Qfeboms ßatcin aus bem Orbis pictus Comenii, ba fperrtc ber

^öflidEje (Sd^üler ben DItagifter ^^'^otetfnos in bas Magasin des

enfans ber grau bon ©eaumont, biß er Änigge« Umgang mit

3Qltenf(f)en ausmenbig fonnte; ba beflamirte ^ater (Sod^em au5

(£d!arfßf)aufens „®ott ift bie rcinftc ßiebe" unb mebitirte ber

fiegterc aus bes ©rftcn öier legten ©ingen, ba t^at ©icgfrieb

t)on fiinbenberg bie genealogifi^e gragc ,mas t^uen bie gürften

öon ^oJjento^?" unb antmortefe ^übner: „fie t^cilen fic^ in

brei ßinien." — ©a las ©ulenfpiegcl bie ®orre!turbogen ber

neuen ^etoife unb fang ©onquifote: „greube fdE)öner ©ötter-

fun!en," unb enblid^ — ^icr tanglc ber Dteifrodf mit ber chemise

grecque ben ©otillon auf ber ^od^jeit bes Äe^raufes bei einem

umfaffenben Drc^efter üon ber alten £aute ©d^eiblers, ber @[as-

^armonidEa unb ^arfe ber blinben 3»""9fßi^ ^arabies, einigen

SCJtaulfrommeln, ^apagcnopfeifen unb mobernen ©uitarren. —
3a um ben 'iparabeplog aller ßeiftungen unter bem Äommanbo
bes iperrn ©(f)mab gu umfpannen, reid^te faum bas ©efpinnft

ber alten 35afe ©orbula gu, beren reiner gaben boc^ Don bem

Sauf^embe ber gröulein Don ©tern^eim bis gur ^afobinermügc

um bie ©pule gelaufen war. — iDiefer ^anus, biefer Proteus,

biefer ©entaur Don ©ii)erg unb ®rnft, biefer mir eroig tl^eurc

^crr ©c^roab alfo fteUte mid^ bei ber Äaifer Ärönung fel)r ernft-

l)aft gur Siebe unb ermaEynfe mic^, im ©tiUcn meine 2lnfprüc^e

auf bas £anbif)en 33abug fallen unb ©ras über biefe faljlen

*Pl)antafien roac^fen gu laffen, roenn ic^ nic^t rooUe auf bie

Oltel^lroage gefegt roerben, benn unter ben Dielen bei ber Krönung
anrocfenben Potentaten fe^ auc^ ein gürft ßic^tenftein, unb bie-

fer fe9 ber roa^re Sefiger bes Conbi^en 33abug, roeld^es nebft
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bcr ^crrfdEiaff (Sd^eUcnberg fclf 1719 bo« gürftcnfl^um fild^fcn-

fiein auamad^t. (Sc ermahne mid^ im ©Uten meine felffamen

^rötcnfionen aufzugeben, benn baa gürftenfl^um mfi^c iö^cüd^

einen 9icid)fi(mafrifularanf(f)lag »on 19 ft. unb 18 dit^i. 60 !r.

gu einem Äammergiele 6e2af)[en, ba »erbe c0 um fo fif^ledEifcc

mif meiner ©par6üdE)fe ausfeilen, al& id^ i^m ja o^nebieß nod^

6 fr. Sriefporfo fd^ulbig fe^. — ©a blefe (Ermahnungen mid^

nod^ immer nidEif gu einem fd^önen Silbe ber D'teftgnafion mad^en

fonnfen, mu^te mir ber grö^fe ©eogrop^ ber ^amilic ben 2tr-

fifcl 35abu§ aus ^übnerß ^&itunQ9l2^iton üorlefen, wo 2lIIeß

Dbige gebrutff ftanb; mobci eß mid) am fiefften !rän!fe, bie

fiage meiner ßänbercien fo Deröffcnflic^f gu ^ören. — 3[!Iir mar,

al& einem, bem bas ^arabiea unb ba& 35ufterbrob mif ber feffcn

(Seife auf bie @rbc gefallen flnb. — 2lber id^ cr!annfe 21IIe5

nij^f an — id^ Eyiclf mid^ gö^ unb frau0 unb erroieberfe: „ba&

Rapier ift gebulbig unb Iä§f öiet auf fid^ brudfen, toae barum

bod^ nid^f ma^c ift." — Dlleine ^orfnödEigfeit mad^te ben ®eo-

grap^en fe^r bebenHitf), fo ba^ er mir im ^atei^iamuö geigte,

ber anerkannten 23?a^rl^eit l^arfnäd^ig gu mieberftreben, fe^ eine

unt)ergeiJ)Üi^e (5ünbe. ©uä mad^te mid^ fel^r mirr, unb id) mar

lange ^eit gar traurig, als ^abz fidE) baß ^arabieö in meinen

^önben in ein golbeneö QS5arf ein 2S5ei[d^en unb ein ^Ibernes

0tid^f0(^cn in einem niemaligen 35üdE)ß(f)en Dermanbelt. — ©a
man mid^ nun oft mit bem 33erfuft t)on 33abu§ aufgog, unb eö

mir fogar unter ben DerCornen (Satten im 2S5od^enbIattd^en t^or-

las, fügte bie ^außfreunbin, bie §rau ütat^ mir mit(eibig in»

D^r: „£a| bid^ nid^t irr mad^en, glaub bu mir, bein QSabug ifi

bein unb liegt ouf feiner ßanbfartc, unb alle gran!furfer ©tabf-

folbaten unb felbfi bie ©eleifßreifer mif bem ^ntic^rift an ber

©pigc !6nnen bir eß nid^f wegnehmen; eß liegt. Wo bein ©eifi,

bein ^erg auf bie 2S3>eibe gel)f:

223^0 bein ^immel, ift bein 25abu§,

(Sin £anb auf @rben ift bir nii^tß nug.

©ein 3{eic^ ift in ben 323ol!en unb ni(^t öon biefer ®rbe,

unb fo off CÄ fic^ mif berfelben berührt, wirb*« S^rönen regnen.



— 3^ roünfd^e einen gcfegnefen S^egcnbogen. Si« ba^in baue

beine gcenfj^löjjec nld^f auf bis fc^immecnben ^ö^en unfec ben

©leffd^ecn. bcnn bie ßaöincn mccbcn fic Dcrfc^üffcn, nic^f auf bic

toanbelbacen Jpccjen bcc SQUenfi^en unfec ben Älöffd^ecn, benn

bie ßaunen mccben fte öermüffen. nein, baue fic auf bie gefCOgcI-

ten (Sc^ulfern bec '^^antafie." — (So wat mir nun »on meinet

iperrfc^aff in 33abu§ nii^fß geblieben, atö bie Dteic^sfleinobien

auf ben ©d^ulfecn bec ^Ejanfafie, bic mic mie ßinfe unb Olet^tö,

bali) gciebe unb gceube gaben, als fe^ id^ glüifli«^ mie ©alomo.

balb fo t)iet Äummec unb junger, ta% ic^ ben UgoOno be-

neibefe. — ®nblid^ abec begrabicfe fid^ bie 'ip^anfafie felbft;

roeit ic^ i^c ben 2lbf(^ieb nic^t geben mottfe, ci^ fie fic^ bic

(Spautefß DOC bec gconfe bec ^^iUftec felbfi t>on ben ©i^ulfecn

unb roacf fic mic unb fo mif mic^ jli^ boc bie Sü§e, nat)m

acfjfeljuifenb all tas Oltcine auf bie lei^fc 2ld^fe[ unb leitete

mic ben SJüdEen, o^ne gufe Dlad^f, nod^ 2lbfi^ieb gu geben obec

3U nehmen. — 22»cc ben ©i^aben f)at, bacf füc ben (Spott nic^f

focgen. — ©a roac es ganj um mein Dtcic^ gefc^e^en, unb

meine Srauec päppelte an JöibecJ^Q'^en. (3o ift bie ©cfinbung

bec 2l(f)felbänbec oon QSabug enfftanben. — 211g it§ unb meine

Sefcübni^ fo ^ccangemac^fen, i>a^ bie §cau dtatl) uns ni(f)f mc^c

iOu, fonbecn @c nannfe, fagfc fie einffens: „wenn ic^ 35" an-

fe^e, geE)f mic es fd^iec, mie jenem alfen ©enecot, bcc fa^ ein-

mal einen ^öc^ft fummccbotten 9Ttcnf(f)en in ben (3(^Io§^of ^ec-

cinfjf)Ieid^en unb als beffen elenbes 2(usfe^en fein ftar!es §ecg

cüt)rtc, gcigfc ec einem Siebienfen ben 2(cmen unb fpcac^: „prugtc

ec mic ben SQItenfc^cn boct oom ^ofe E)inmcg, benn bec Äecl

ccbacmf mic^." — ©fe^f es bcnn fo gac fd^tec^f mit feinen ßän-

beceien, ®c fict)f ja bccin, als fc^ bec ©ccpfec Pon 3fuba gc-

widEien unb bcc ^ccrft^cc »on feinen Cenbcn. — Äomme ®c
E)cufc 2lbenb mif mic, es foU ^l)m bas fc^onfte ©peffafel ge-

geigt mecbcn, bas je in 35abu§ aufs Xapet gefommen ift."
—

3l(f) gieng mit unb id^ faE) etmas gang 2lE[ecUcbftes, ncE)mUd^,

ein ![cincc ^acteün !coc^ aus einem (£i unb mad^te bic giec-

lii^ften ©pcünge. »Sticht ma^c," fpcaif) fic, »bas t^ut feinen

Sffeft?" — ^d) bejahte es, unb fc^cieb nat^^cc ein paac taufenb
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ernft^affer 35erfe über blefe 3ege6en^eif, biß tu aud^ !ennft. —
„^ftu," fagte fie, „ift 3f)m baß nitfjf eine faubcre 35cfdE)erung?" —
„Sltterbingö," ettolebcrfc Id^, „ober jlc Ift mir nid^* befd^erf, mlc

gßbüf)ct ein (Sfedfenpfecb, feine ^uppc." — ©a fpcatf) bic ^cau
9?af^: „erftcnß ift es auc^ feine ^uppe, fonbcrn nur eine ft^önc

Äunftpgur, unb rocnn @r bann fo gett)i§ melnf, ba% fie 3^m
nii^f gebühre, fo ^üte @r fjd^ öor aUcn Äunftpguren, bcnn jle

foUen i^m a[« S^uf^en bef(f)erf »erben, baß prop^egei^e id&

3(i^m." — ©iel^, liebeß ©roßmüfferd^en, ta Eiaft bu nun aud^

bie Öuellc bes fo off im Sdtäfjrd^en roiebcrfe^renben Sfeims:

»Äeinc ^uppc, fonbern nur eine fd^öne Äunftfigur." — 2115 id^

bcr grau dtatf) fagfe: „20enn ber Dftcr^aaö folcf)e ®icr legen

würbe, möd^fen bie ^afen unb bie @ier gcmalfig im greife

fteigen," criüieberfe fte: „ja unb menn man mit ben Siern fippfe,

tDÜrbe man be^utfamer fe^n, um bem ^arlefin nid^f ein ßoc^

in ba5 aUcrliebfte Äöpfd^en gu fto^en. Jpaffc nur 235oIfgang

biefen ^arfefin im ®i gefannf, tvae l^äffe ber für fc^öne SQ^ö^r-

d^en bon iJ)m erjöEjlf, bcnn, wenn er feine .^amcraben am Dfter-

feft bie Dftereier im ©arfen futfien lieg, bemirf^cfe er fie immer
mif einem gangen ©icrfud^en öon 9Itä^rdE)en auö bem großen

2SeIfei, bas über bem ©rufen gerbrodE)en, fo ta^ aus bem obern

SE)eil ber (Sd^ale ber ^immel, aus bem unfern bie (Srbc enf-

ftanben ift." — jpiemif meigf bu nun aud^, tt>ic bie Pielen (Sicr-

Ejönbcl unb ©ierorben in bas 3Q!tä^rd^en fommen, bas ift Qiües

mif bem ^arlefin auö bem 2öe[fei gefrod^en. — ©anfc bu ©off,

ba% in ber infomplefcn ©ncgflopöbie t>on Ärünig, meldte it^

au« ber QSerIoffenf(f)aff bes erlaud^fen ©aIafE)ic[ ©ataboni, ge-

nannt 'Pidffus, ©alggraf »on Orbis erftanben ^abe, unter anbern

acf)f unb fünfgig Sänben, aud) ber eilffe unb alfo ber 2lrfife[

®i fef)lf, fonft mürbe id^ bir nocf) roeif me^r ©ierfpeifen öorge-

fegt ^aben; — unb fomit l^abe id^ bir aud^ eingeftanben, mo^ec
id^ meift QiU.es ^abe, rvas biefes 3[!täE>rcf)en fo langweilig mad^t,

neE)mlic^ aus Ärünig (£nct)fIopäbie, unb mer es nitf)t barin finbef,

bebenfe bod^ nur, bog alle (Syemplare infompleft fmb. — 5Jer-

gebenß wirft bu bii^, auffer in ©d^offlanb, nacE) ber großen

breiten ©d^offlönberin umfeE)en, roeli^e am Od^tugc einen fo



tetbzn ©d^affen übet atte bie 2trfi'g!eifen mirft; eine etwas öoll-

!ommcne ^crfon ^atte bor mir bebaucrf, bafe bie ©rfinbung burd^

bidE unb bünn mit mir boDon ge^e, ba id^ mir aber nur aSju

feiner 3ierli<f)fcifßn berou^f mar, fegfe ic^, bamif jene ^erfon 9?e(f)f

^ahe, biefe breife ^ounfe§ als 35aIIaft in bas Dltö^rc^en unb

fürchte fc^icr, i^re (Sorpuleng fe^ nur ©onfrebanbc öon laufet

2tgtemenls unb 21nmuf^igEeifen.

9tun mu§ ii^ bir nod^ eingefte^en, ba^ i(^ au^er bir aud^

beiner Hugen, floren unb gufcn §reunbin bicfeß SOtS^rd^en roibmcn

moUfe, meldte einft, ba id) i^r in ©egenroarf 2(nberer fagtc, mic

fel^i^ i(§ fie öere^ren mü|c, fo anmuf^ig ftrafenb gu ben Um-
fte^enben fprad^: «2Bir miffen %Ke, meldEjc artige DHäEjri^en

biefcr §reunb ergä^len fann." — ^tü^ moUfe fie nii^f ßügen

ffrafen, id^ mibmefe i^r t>a& 9TtoE)rc^en niifjf. — ©oEteft bu bie

35[ätfer aus bem Sagcbuc^ bcr 2(^nftau am ©i^Iuffe ange^öngf

finbcn, fo wiffe, ba^ id^ einft ein §ragment auö ber S^ronüa

eineö fa^renben (Sd^üüers befannf mai^tc, rooran fld^ allerlei

ßeufe erfreuten, unb ba^ jene 35Iäftcr püd^tigc ©figgen aus bem

Umfange jener (S^^tonila flnb, meiere iif) nod^ ni(f)t in bie ^ar-

monif(f)c Raffung mit bem iTone berfelben gebradE)t ^afte, bie

idE) aber gu meiner eignen Selufligung mit ber ©efd^ii^tc ber

2l5nfrau Derroebtc. — ^ac^ 2(IIem bergib mir, bai^ id) biefea

DItaE)rc^en beEannt machte, es roor mein 2BiIIc nie, bie anbern

Äinbcr breiten mir, meit ^Ibfd^riften ba fmb, es felbft brudEen

gu laffen. — ^dt^ milligte ein, mit bem innerften ©efü^l, ^6cf)ften0

ein 3Q!tif[eib bafür gum ßo^ne gu erhalten, tt)e[dE)e0 jenes bes

alten ®enera[s nod^ f)inter fic^ gurüdEtä^f; benn bie Äinbcr biefet

3eit mcnben mir ben diüiden roie bie ^^Qn^QJiß' ""^ ^^^ ^vau

diatf). ©off fröfte fic, fann mii^ nid^f me^r fröften, toie cinftens. —
2(lfo, »ergib mir bie^ SCItä^rd^cn, in bem 2lUes ein ^Itö^rc^en

ift, au^er ba^ id^ es gcroi^ nidE)f gern gcf^an, unb es nic^t

mieber f^un toiH. — ^a liebes ©ro^mütfcrif)en, wenn id^ barum

öerfpotfet unb geEränEt werbe, menn fie niitf) ^^ 2lermel gerren,

aus bem fie bicfes 2lIIes gef(f)üttett glauben, bie nit^t miffen,

ba^ es aus bem ^ergen ift. melt^es idE) in ber ^anb trage, bann

nimm bu es bei bir auf, biefes 9Ita^r(f)en unb biefes ^erg! —
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2(Bcc laffc uns l^icc bicfe ©eblfafion gerbreifyen, mle Äconoou«

unb ©atfetela 33rß|;et unb 35u6enfd^cn!el 6ei bcm ©iecfang jec-

bcad^en, a[5 OHelftcc ©d^elm na^fc, unb fo rolt bicfe ^fönbec

tDoE)lßr^aIten »icbcr aufwcifcn !önnen, j}nb mic freue (Spiel-

Jametabcn gettjcfcn, biß baEjin moHcn roic unß mif einem ©tuif-

fe^Ier biefec ©ebÜafion fröftcn, meieren iif> J)icr fd^tie^enb bec-

beffere, benn ftaff „^cc3n(f)c 3uei9nung", lefe überaff „^ecjUd^e

Suneigung", mi£ tt)e[(f)ec it^ üec^acre biß anß (£nbc — !einec

^uppc, fonbecn nuc einet fc^önen Äunftpguc unb cineß f^euecftcn

©co^mütferc^enß

ge^ocfamec ©nfel.



©ocfel, ^inM m\> ©atfeleia

^^n ©cuffd^Ianb In einem njilbcn 333alb, smlfd^cn ©ein-

kaufen unb ^anau, ieht& ein c^rcnfeftec bejal^cfec DItann, unb

bec E)ie^ ©oiel. ®odel ^affc ein 20ei6, unb t)a& ^ic^ Jpinfet,

®oc!c[ unb §in!el Raffen ein X6d)tetf^en. unb t)a& ^ie^ ©aifeleio.

3E)rc 353>o^nung waz in einem müften (3(^[o§, moran nii^fs au«-

jufegcn mar, benn es toat ni<5)t3 barin, ober öicl einjufegen,

nömUc^ Xf)üt unb S^or unb ^enfter. DItif fcifc^ec £uff unb

©onnenfd^cin unb affeclei 22»effec mar e0 mo^l auggctüftef, benn

baß 5)a(^ mar eingeftür^f unb bie Sreppen unb '^eäen unb

35oben roaren nai^gefotgf. ®ta& unb Äraut unb 35ufc^ unb 35aum

tpuc^fen aus allen ISinfeln, unb ^6gel, t>om 3aunfönig bis gum

©ford^, niftcfcn in bem müften ^aus. ©a Derfui^fen groac einige-

mal aud^ ®eiet, Jpabicl)fe, 255ei^en, gal!cn, ©ulen, Stäben unb

foIcf)e öecböc^tige QSögel fid^ ta anguftebeln, abst (SodEcl fi^lug

es i^nen runb ab. menn fie il^m qWkS) allerlei Strafen unb Sifc^c

al« Dlticf^e begasten roollfen.

®inft aber fprad^ fein 2I5elb ^infel: „mein lieber ®0(fel, e5

gel)t uns feE)r fnapp, marum millft bu bie üorneljmen ^ogel nic^f

l)ier tt)of)ncn laffen? 23ir Bnnfen bie 9ItiefE)e bod^ mo^l braudE)en,

bu lägf ja t)a& gange ©c^lo^ Don allen mogli(f)en QSögeln be-

mo^nen, meiere bir gar nii^ts bafür beja^len." — ©a anf-

roorfcfe ©odfel: „o bu unöernünffiges ^infel, üergi^f bu benn

gang unb gar, mer mir pnb, fdE)id!f es fii^ aud^ mo^l für ßcufe

unferer ^erfunff, t»on ber 3!3liet^e folc^eß Dtaubgefinbela gu leben?

— unb gefegt auc^, ©oft fuc^fe uns mit foI(f)em ©lenbe ^eim,

bai^ uns bie 55ergroeiflung gu fo unmürbigen §ilf«mifteln triebe,

— mag t>0(5) nie gefc^el)en roirb, benn e^cr moHte id^ junger«

Glcmena Srenfano, 2öcrfe XII, 2 2



jg ®o(fel, §in!el, ©atfcißfa

«erben - womif würben bie röuberlfd^en ©inmo^ner uns t>or

Wem'bie 9ITiefJ)e be3Qf)Ien? ©ewife mürben [ie un0 atte unfre

lieben ©aftfreunbe ermürgt in bie ^üc^e werfen, unb h^vat auf

ibre mötberifcEje 2trf jerrupft unb i^t^mt ©i^ fteunbltc^en

einaDÖoel, welc£)e mit i^rem unfc£)ulbigen ©esroitfi^er unfre wüfte

2Sobnung gu einem t,erserfreuenben 2lufenfi)atfe «"o*^"'
^'f

bu borf) mof)l lieber fingen ^ören, al0 fie gebrafen effen ? 2Bürbc

bir ta& ^ers nidE)t brechen, bie aUerliebfte grau 9lad)t.gaa, bie

frauliche ©rasmüdfe, ben frö{)Iic£)en ©iftelfm!, ober gar bD5 I.ebe

treue 9?ot^!e^lc^en in ber Pfanne S" röften. ober am ©p-e^e

gu braten, unb bann i^W, menn [le aUe bie 9It.etE)e begafjlf

böffen, nld^fö ab ta& ©efc^rei unb ©e!rQc£)3e ber graulichen

maubPogel gu E)ßren? 2Cber menn aui) attes biefes gu überm.n-

ben märe, beben!ft bu bann in beiner SBlinbt)eif nii^f, ta^ btefe

Snerber aaein fo gern ^ier mo{)nen möchten, meil fie miffen, ^a^

tt)ir un5 t)on ber ^ü^nersuc^t nähren motten? §aben mir nic^f

bie ebrbare ©famm-^enne ©attina jegt über breifeig ©lern ri^en,

werben biefe nid)f brei&ig ^ü^ner merben. unb !ann nii^f lebes

roieber breifeig ©ier legen, meiere e0 mieber ausbrütet gu breifeig

^ü^nern, mac^t fc^on breifeig mal breifeig, °IJ%"^""^"f

"

ßübner, meieren mir entgegenfel)en? D bu unPernünftigeß ^.nfel!

unb^u biefen mittft bu bir ©eier unb §abid)te ins ©c^lofe 8iet)en?

ßaft bu benn gänsUc^ t)ergeffen, ta^ bu ein ebler ©proffe au^

bem bol)en ©tamme ber ©rafen bon ^ennegau bift, unb fannft

bu foli^e Qßorfc^Iäge einem gebornen leiber armen, leiber t>er-

fannten S^augrafen Don ^anau mQd)en? ^ ^^^^ne bij nic£|f

mebrl - D bu entfeglid)e 2lrmut^! ift es benn alfo mat)r, Da^

bu aucl) bie ebelften ^ergen enbUtf) mit ber £aft deines leeren

unb boA fo fdbmeren 33eftelfadEeö gum ©taube nieber brucEefti'^

2tlfo rebete ber arme alte 9?augraf ©otfet üon ^anau m

eblem ^o^en 3orne s" ^infel t>on ^ennegau feiner ©attin,

melcbe fo h2ttm unb befc^ämt unb fümmerlic^ üor it)m ftanb,

alÄ ob fie ben 3ipf f)ötte. 2lber fdE)on fammelfe fle H^ unb

wottte fo eben fprec^en: „bie Slauboögel bringen uns mo^l au.^

manchmal junge ^afen« - bod^ ta fräl)te ber fdjmarge 2lle r,o^

ber grofee ©tamm^al)n i^res 3iranneß, ber über il)r auf einem
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SOftauerranbc fa§. In bemfel6en 2(ugen6nc! fo ^cll unb fc^arf,

bo^ er i^r t>a& 335orf toie mif einer ©id^el t»or bem 3Q!lunbc

ttjegfd^nift, unb als er babei mif ben {^lügeln fd^Iug, unb ®raf

®odel t>on ^anau fein gerriffenea 32tänfelc^en auc^ ungcbulbig

auf ber ©ifjulfcr ^in unb ^er roarf, fo fagfe ble ^tau ^infet

»on ^ennegau aui^ !ein 'Piepsmörfc^en me^r, benn fie rougfe

ben 2l[effrgo unb ben ©ocEcI gu e^rcn.

©ie moUfe eben ummenben unb megge^en, bo fagfe ©ocfcl:

„0 JpinfeU id^ brauche bir nic^fö nief)r gu fagen, ber rifferlit^c

2lIe!frgo, ber ^erolb, 355appenprüfer unb ^eismärfel, Stofariu«

^ublüuö unb faiferlidE) ge!rönfe ^oef meiner 33orfa^ren E)af

meine 9?ebe unferfro^ef, unb fomif bagegen profeftirf, ba^ feinen

Slad^fommen, ben gu erroarfenben ^ü^nd^en, bie gefäf)rlid^en

9^aubbögel gugefelTf mürben," 35ei biefen legfen 235orfen bücffe

fit^ §rau ^in!e[ bereits unter ber niebrigen SEjüre unb öer-

fc^manb mit einem tiefen ©eufger im ^ü^nerftall.

3lm ^üE)nerftaII? ^a — benn im munberbaren. !unftreic^en,

im neben-, burif)- unb ^intereinanbrigen ©til ber Urmelf, 9Itif-

tveit unb Slod^njelf erbauten ^ü^nerftatt moEinten ©otfel Don

^anau, ^in!e[ Don ^ennegau unb ©acEeleia, i^re gräufein

iloc^ter. unb in ber (gdfe ftanb in einem alten @(f)i[be bas auf

gof^ifd^e QKeife Don ©troE) gef[ocf)tene 9?augraf ©odfetfd^e ®rb-

f)üE)nerncft, in tt)eld)em bie ©(ucfc ©aHina über ben brei§ig

@iern brütete, unb Don einer 355anb gur anbern ru^te eine alt&

Cange in gmei Dltauerlöi^ern, auf metdEjer pSenb ber fdbmargc

2l[eftrt)0 Dtac^ts gu fd^Iafen pflegte, ©er ^ü^nerftall mar bec

einzige 9?aum in bem alten @dE)lo^e, ber noc^ bemo^nbar unter

'Sl^ad) unb ^ad^ ftanb.

3u DUms 3^'^^"' *D0 ©iefeö unb ^^nes gefc^eE)cn ift, mar

biefes (Srf)lo§ eines ber Eierrlid^ftcn unb beuftic^ften in gang

©eutfc^Ianb; aber bie i^^angofen l^aben es fo übel mitgenommen,

ba^ fie es re(f)f abftf)eulid^ gurüdflie^en. ^^r Äönig ^at)nri

l^afte gefugt, jeber grangofe foHe ©onnfags ein ^u^n, unb menn

feines gu f)aben fei, ein ^in!cl in ben ilopf ftedEen unb fic^ eine

©uppe foc^cn. ©arauf hielten fie ftreng, unb fa^en fidl) überall

um, mie jeber ju feinem ^u^n !ommen fönne. 2tls fie nun gu

2»
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^am mit ben ^ü^necn fettig waten, maiS)ten fie nf(^f biet

^cberlefenö unb Ratten halt mit blefem, halb mit jenem 9lad^-

6arn efn ^ü^nrf)cn gu pflüdEcn. ©ic fa^en bie Canbfarfe mlc

einen ©peffegeffet an, tt)o efmaö öon ipennc, ^u^n ober ^a^n

ffonb, tas ftri(f)en jle mit rofEyet SInfc an unb giengen mit

^üdE)enmeffer unb 35raffpieS barauf IO0. (So gfengen fic übec

ben ^anebacf), fterffen ©co^- unb Älein^ünlngen in ben Zopf,

unb famen bann audEj bi0 in baö ipanauec fianb. 2tlö fiß """

®odel&tii^, bas ^ettlit^e ©d^lo^ bcc Staugrafen Don ^anau. Im

aSSalbc fanben, wo bamalö bet ©co^bafec ©oifelö wo^nfe,

ftafuirfen fte ein ©fempct, fd^niffen aßen Jpü£)necn bie ^älfc ob,

fteäten fic in ben Sopf unb ben rof£)en ^al)n auf baß ©ad^,

bae ^ei^f, fle mad^fen ein fo gufcß §euec(f)en unfcc ben Sopf,

ta^ bie lichte ßol^c gum ©ai^ ^eraußfd^lug unb ©odfclßtu^

barüber öecbrannfe. ©ann giengen fte roeifec nad^ ^ünefelb unb

^unl^aun unb fmb nod^ lang unfectoegs geblieben.

2tIJß fie abgefpeift Raffen, gicng ©odEetß ©ro^bafcr, bec mit

feiner gamiUe unb bem ©famm», ®rb- unb 2E>appcn-^af)n unb

Jpinfcl im 2ß5albe öerffedEf gemefen, um bas 5)efßrf %ü befe^en,

eß war eine 2S5üfte. 9lid^fß mor i^m geblieben, er !onnfe fein

©d^Io^ nii^t me£)r ^erfteHen unb übergab cß ba^er grafiß an bie

5Öerfc£)önerungß-®ommifjton ber öier 3a^rß3eifcn, beß 233inbeß unb

bee 2öefferß, meldte eß audi in ^al)t unb Sag mit ®caß unb

Ärauf unb SQUooß unb ©p^eu unb SBüfcf)cn unb 35äumen fo

reit^Ud^ außfapegierfen, ba^ eß ein red£)feß ^arabieß aller 233>alb-

üögelein unb anbern 255ilbpre£fß roarb. — (Sr felbft gog nai^

©elnl^aufen unb na^m bie ©fette eincß @rb-Jpü^ner unb gafanen-

minifterß bei bem borfigen Äönig on. ©ein ©oE)n frat na«^ lt)m

in biefelbe ©fette, unb nad^ beffcn 2(bfterben unfer ©odfet, ber

getüi^ au(f) alß §üE)nerminifter mit S^ob abgegangen möre, menn

l^n nid^f fein SQUenfc^en- ober bietme^r ^ü^nergcfüE)! gezwungen

l^offe, nodE) lebenbig Don ©einkaufen 2tbfd^ieb gu nehmen, ©iefeß

aber gieng folgenbermagen gu.

©er Äonig ©ifrafiuß bon ©etn^aufen überlief fld^ ber

ßeibenfd^aff beß ©iereffenß fo unmäßig, ba^ feine SSruf ^ü^ner

me^r ouffommen fonnfe. ©ieß roar gegen ben (gib ©od^elß unb
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gegen tau fionbeögefcg, Qitühl ^ü^nergud^f. ©otfel mad^fe eine

aUerunfert^änlgffe bergebU(^c QSocfteUung nad^ bec anbctn. @ifca-

Pu0 ecdd^tefe ben rfi^rcnbcn ©icrorben ücrfcEjicbenec ©robc unb

lie^ üon feinem fieibtebncc eine 9tebe babei E)alfen, bic einer

©d^nieid^elel fo ö^nlid^ fa^, wie ein ®i bem anbern. ®c fagfe,

(gifrarm« effe nur allein fo »iele ®iec, um bic ^ü^ncc gu öec-

minbecn, bamlf bic gcangofen nic^f in0 fianb !ämen. ^abei

machte er befannf, t)a% man fünffig nid^f 3^ro SJtajcftaf, fon-

bern 3^re (Eic^fäf Äßnig ©ifrapuö fagen fotte unb öieleö 2le^n-

lid^c. 2tud^ mu^fe ec fe^r öielc ^incei^enbe ©feilen großer JDic^fec

in feiner ^ehz angubringen, g. 35.:

(£in §ul^n unb ein ^al^n,

3Iteine Diebe gcE)t an;

©ine Äu5 unb ein ^aib,

Olteine ^2i)e ift ^alb;

®ine ^age unb eine ^ans,
aUeine Diebe ifi au&l

unb weiter

®in ®i, un oeuf,

®in Dd^0, un boeuf,

Une vache, eine Äu^»

Fermcz la porte, ma«^ bic X^üt gu!

womit er ben ^5nig gang begauberte.

9lad5 biefer 9?cbc mürben atte anwefenbcn 2(n^änger unb

©c^mcid^ler beö Äonigö gang eigelb im ©efii^t unb ftcdEten gelbe

©ocarben auf; ©odEel Don Jpanau aber würbe öor 3otn unb

(SdEiredEen unb Unwill unb (Sd^aam gang grün unb blau unb rot^,

unb friegte orbentlid^ einen rotten Äamm unb fcE)ütteIte ten

§eberbuf(^, wie ein ^a^n, auf feinem borbirten ^ut unb fi^arrtc

mit ben ^üi^en unb ^adEte mit ben ©pornen. ©a gog ber Ä!önig

©ifrafluÄ eben in ber Äird^e an i^m üorüber, fal^ i^n fe^r un-

gnobig an unb fprac^: „in ©naben cnflaffen, bas ^ü^nermini-

ftcrium ifl biß auf 255eitere» oufgehoben." — 6omit ^attz ®od!cI

feinen ^bfc^ieb.
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©odfßl rvat öoH ©^cgefü^t. ec geigfe foglcld^ feiner ^tttü

an, i)a% er am folgcnben Dütorgcn mit il^r unb ©atfcleia nad^

feinem (Sfammfcfilo^e ®oäel&tuf) aii& ©einkaufen fo meggle^en

ttjerbe, hjlc feine ©ro^ettern ^ineinge3ogen waren. @r befallt

i^r, jene alten Ätelber aus bem Soften gu nehmen unb im

^ü^nerminifterium gured^f gu legen, wo fie fit^ morgen umElei-

ben moUfen. ^rau öin!el mar fd^ler unfröftUd^ über bie alfcn

felffamen Äteiber unb meinte, aUe ^unbe würben i^r nachlaufen.

T)a& ®ntfe§[icf)ffe aber war i^r, ba^ ©oifel am l^eHen [id^tcn

Soge t>or bcr 2öaif)parabe üorbci unb über ben ©emü^marft

in blefem 2(ufgug au0 ber ©tobt l)inau0 wollte, unb nur unter

ben l^eftigften S^ränen mit ©atfelela öor il)m auf ben Änieen

Ilegenb, fonnte fie erflehen, ba^ er mit l^r SQftorgens »or Sag
gur ©artentEyüre l^inauö, hinten um bie ©tabtmauer £)erum, feine

2lbreife anzutreten üerfprad^.

©oifel l)ängte feine ^ü^nermlnifter-Älelbung an bas fönlg-

lidEie Jpül)nerminifterial-3opfßnbrett, legte alle bie i^m aufge-

brungenen (Sierorben ab, ben Drben ber (Sd^meid^elei unb

^eud^elei unb befeftigtc feinen eigenen, S^ougräftidE) ©odEel ^a-

nauifd^en ^aus-Drben ber Äinberei wieber in bas Änopfloc^

ber ^ade feines ©ro^oaterö, bie er morgen frü^ angießen woHtc;

bann fegte er fid^ an feinen @if)reibtifd^, um alle bie Died^nungen

über feine 33erwaltung l^eute Slod^t nod^ auszubrüten, unb at«

er es fo weit gebradEjt, ba^ ©innal^me unb 2lusgabe ftc^ wie

ein ®i bem anbern glid^en. fan! er ermübct mit ber 9tafe auf

ba& Rapier unb fdE)nard^te, ba^ ber ©treufanb t)on gcrftoffenen

©icrfd^alen umherflog, unb mehrere 3Qltufter Don ^ü^nerfebern,

bie öor l^m lagen, bur(^ einanber weiten. 2lber ber Qxi^aben

war nldE)t gro§.

Äaum graute ber Sag, als 2tleEtrt)o, ber eble ©tamm^a^n,

fid^ felbft ermunternb mit ben klügeln in bie ©eite fc^lug, ben

^als emporredEte unb mit oufgeriffenem ©d^nabcl lautErö^enb

wie mit einem Srompetcnftog alle gur 2lbreife erwedfte; bas

©tamm^ul^n ©aUina begleitete fein SQTorgenlieb mit einigen

wel^müt^igen 2tccorben. ©odfel fprang auf unb totdte 22>eib unb

Äinb, bie fid^ balb einftellten. §rau §in!el war fe^r traurig.
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aud^ fie mu^fe i^re ^ü^nermlniffedat-Äonfufd^c ans ^apftnhteü

E)angen unb biß Äleibec Don ©odfets ©ro^muffec angieE)en; E)änbe-

ringcnb ftanb ftc in bicfem ^u^ boc bem ©picgeL ©otfel ^affc

»ißt gu ßcmal^nßn unb gu fcöften; ßc ^affß fßinc SlaugröfU(|)C

©odEelsfappß aufgßfe^f, auf bßc ßin ^aE)nen!amm roac, ßc ^angfe

fßinß ^ßrüdEß öon ©ißrfi^atßn an bßn Dlttniftecialpßcüifßn-^a^n

unb fuf)c in biß gro^Döfetlic^ßn ©fiefßl unb ©rafßn^ofßn, it>ß[(^ß

i^m ©adEetßia E)inbcad^fß, biß gißmlic^ luftig in i^cßm fßltfamßn

9?ödE(^ßn roac unb bas alfß (Sr6£)ü£)nßcnßf£ miß ßinßn §allE)uf

auf bßm Äopf frug.

2IIßEtc90, bßr ©famml^a^n, fa^ nßbßn bßm (3(^rßi6fifif)ß auf

bßt D^augräfliif) ©odEetfd^en ©cb^ü^nßrfragß, toßlc^ß bßc berü^mfe

(Srroin Don ©feinbac^ jugleic^ mit bßm (3tra^6urgßr DItünftßC

ßtfunbßn f)a£fc, unb roißbßrE)olfß, t>a et biß ganjß ^amiUß mißbßr

in itjrßn altgröftic^ßn ^tßibßrn fa^, fßin Äcö^ßn mit ftolgßt ^^cßube.

@c t)affß ßinßn rßid^sftßiriffertic^ßn Unmiffßlbarfßifßfinn unb mar

niß gßrn in ©ßln^aufßn gßttjßfßn, mo ßr nur ju ^aus bßc ^a^n
im Äorb rvat, am §of abßr nie auf bßm DHift fräE)ßn burffe,

n)ßi[ bißfßß ßin Stßgalß, ßin fonigUi^ßS DJßd^f bßr ^of^ä^nß mor.

@c mar ^tßc nur ÄammßrEja^n ä la suitc, Ejaffß aUerlßi Ärän-

fungßn fßinßr QSßrl^ältniffß Don bßn Qoff)a\)mn gu ßrlßibßn, unb

burffß fiß nid^f ßinmal bß0n>ßgßn ^ßrausforbßrn. ©tßii^ ©raf

©otfßt mar ßr fßE)r mif bßm Äönig ©ifraftuß unjufrißbßn, bßnn

bißfßr ^atte ßinmal biß ®ißr fßinßr Ußbßn ©ßma^tin ©attina burd^

biß ^oUjßi mßgnß^mßn unb fic^ in biß ^fannß fc^tagßn taffßn. —
<3ßinß ^äuöUc^ß ©tüdEfß[ig!ßif roar baburc^ gßftörf. ®r mar E)ßf£ig

unb ungßbulbig, ©aHina abßr gadEfig, gludEfig unb pißpfig gß-

tüorbßn. ©iß faf3ßn immßr auf bßm ^ü^nßrminiftßdum unb !a-

mßn nid^f ins grßiß; ftaft auf bßm SQItiftß, fc^arrfß 2llß!fr90 in

^apißrfpänßn, unb biß Ißibßnbß ©aCLina mölgtß fic^ im ©frßu-

fanb obßr brüfßtß E)offnungslo0 auf bßn ausgßbtafßußn ©ißrfc^aalßn

bß« ©ißrorbßns, loßlc^ß borf aufbßma^rf murbßn.

9tun abßr, t)a aUß gur 2lbrßifß gßüßibßf roarßn, frißb 2l[ß!-

fr^o biß ©aUina an, Pon fßinßr ©ßifß auf bßm ©odEßlfd^ßn

Jpüt)nßrftßg ^inab gu bßm ^ßnnßgaufc^ßn ©rb^ü^nßrforb bßc

§cau $in!ßl gu fc^rßifßn, unb fagtß i^r babßi ganj frßunbUt^
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in« D^r, maß i^c frßftenb gu bergen ging: „^eufe 2I6enb finb

toic frei unb glücfUtf) in ©odfclßru^, bem ^attaftc unfrcc 35or-

fa^ren, ba gkbt e& QSürmd^en unb maitafet unb attcrlei ©ö-
merei bie Sltenge; ba motten mir ein neues ßeben beginnen,

ba gehören mir un« allein an, ta mirft bu eine 33ruf ausbrüfcn,

bic unfer mürbig ift." ©attina frippelfc mif einem liebUtfjen

fiöc^eln gadffenb ben ©feg f)inab unb fegfe ficf) oben auf ben

Jpü^ner!orb.

grau ^in!el naE)m ben :^orb, morauf ©alllna fa^, auf
il^ren Äopf. ^n biefem Äorbe ^affe fie ein paar ^emben, efma«
§lac^0-, ^anf- unb anbere ©ämereien, Stabel, ^rvitn unb ginger-

l^ut unb ein 2öa(f)0ftümpfjf)en, ein ©ebetburf) unb einige fd^öne

neue ßiebcr, gcbrut!f in biefem ^af)t, unb ben ©räfUc^ ^cnne-
gaufdE)cn ©fammbaum unb il^rcn Sauffd^ein unb (Soputafions-

fc^ein unb fo roeifer ©d^ein bema^rf. ©ann ergriff fie i^ren

Steifen unb fprad^: „id^ bin ferfig."

©ocfel fdE)lüpffe mif ben 2(rmen in bie iTragriemen feiner

©rb^ü^n erfrage unb frug fie mie eine gof^ifc^e Äircfie auf bem
Stüdfen, oben brauf fa§ Slleffr^o, neben bran mar fein ©rafen-
fri^merf befeffigf, unb im ^nnern befanben fid^ fein ©fammbaum,
©rafenbrief, Sauffc^ein, ©E)e!onfra!f, ein 35uif) Don ©e^eimnlffen
ber ^a^nen unb ^ü^ner unb aud^ ein atfes ©efcEjIcc^fs-Ofegifter,

naif) melrfjem 2lle!fr£)o öom ^aE)n bes ^iob unb ©aUina bom
^a^n ^efri abftammen foUfe; eß mar aber f^eitg feE)r untcferlic^

mif ^ü^nerpfofen gefif)riebcn, f^eilß Raffen es bie SHäufe fo

burc^ftubierf, ba^ uiele £ö(f)er barin marcn. ©old^e groge 9ta-

rifofcn maren in ber ^ül^nerfrage. ©odfet na^m nun feine 9lau-

gröfUc^e ©fanbarfe, bie gugleic^ ein ^ü^ncrfteg mar, als ©fab
in bie ^anb unb fagfe: „moE)Ian ic^ bin ferfig."

©atfeteia ^affe bos ©rbp^nerneft auf bem Äopf, unb meil

fie auf aUe 2Beife nodE) fonft efma0 fragen moUfe, ftedEfe fie ber

95afer in einen Äorb, mie man fic über bie jungen ^ü^nc^cn
ftcUf, unb befeftigfe i^r benfelben über bie ©c^ulfern mif 35an.

bern, fo ba^ fie mie in einem luftigen Oteifrodf miffpagierfe. 3n
ber einen ^anb ^ielf fie i^r 2lS(S;.33ud^, morauf ein ^a^n ab-

gebilbef mar, unb in ber anbern einen ©ierroetf öon geftcrn.
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man ncnnf fie bocf 35ubßnf(^en!el. ©00 Äinb mnc fe^c luftig,

unb fcfjrie: „fiferül, id^ bfn fc^on long fecflg."

9tun bUßö ©oifcl bie Jpü^necminlfteriaf-ßampc au0, unb

fiß giengen gu bec Xf)üvz ^inau«. ©odfcl gab bcm 9tacf)ftDä(^tcc

ben ^außft^lüffel, unb bann bcrllc^cn fic ftlH buccE) bic ^Infere

©artcnf^ürc, ble burd^ bie (Sfabfmauec füE)cfe, bas unbanfbarc

©einkaufen.

Äaum roarcn fie auf einer na^en fteinen 2(n^ö^e, roeli^c

bic ©tabf überfd^auf, als 2IIc!frt)o fid^ l^od^ aufrij^fefe unb mif

einem frogigen !ü^nen Äraren allen ^at)nen öon ©einkaufen

^ol^n fpradE), bie erroadEienb t)on ^aus gu ^au«, öon S^urm gu

X^utm fic^ roiebec 2u!cät)fen, fo i)a% bic ©odEelfd^e ^amiUe mo
niif)f unfec bem ©eläufc aUer ©loifen, bod^ unfcc bem ÄcäEjen

affec ^a^nen bie ©fabf ücrlie^.

2l(ß 2l[e!fr90 gefcö^f l^affe, fdE)aufcn fic aUe noc^ einmal

fd^wcigenb riad^ ©einkaufen gurücf. @5 lag eine roei^e ^HebeU

molfe über bet ^ertlic^en (Btabt, bie ©onne fd^o^ mif i^ren

erffen ©fral^Ien nai^ ben btinfenben 2S5effer^al^nen auf ben

S^urmfpi^en, meiere aus bem Stebel E)erborbli§fen; f)ie unb ta

brang ein bunüer bid^fec Säd^crrauc^ mie eine bidEe braune

©d^tange burt^ ben Stebel ^eröor. g^rau ^infel toat betrübt.

©adEßleia fieng laut an gu meinen; i^r ©iermedf mar i^r gefallen

unb fie fonnfe i^n öon bem ^üEjnerforb, in bem fie ftcd!te, ge-

^inbert nid^t aufgeben. — ©odfel ^ob fie aus bem Äorbe i^eraug

unb gongte fidE) benfetben nod^ leinten auf bie Sroge, bcnn

©adfeleia roärc mit biefem 9leifrod!e an aßen Süfc^en bes milben

223albe5 gongen geblieben, burcE) meieren fegt i^r 3S5eg führte.

grou ^infßt, burd) tias Aromen aUer ^a^ncn in ©einkaufen

unb burc^ ben auffteigenben 9lau(^ üon neuem fel^r bettubt,

folgte i^rem 33tanne mit manchem ©eufger burd^ ben 333alb.

©ic geba(f)te an bie ^errliif)Eeif öon ©elnl)aufen, wo immer baa

eine ^aus ein Sätferlaben, t>a& anbre ein g[eif(f)ertaben ift;
—

ad^, badE)te fie, jcgt ift bie ©tunbe, jc§t öffnen bie gleifc^cr i^rc

ßoben, legt Rängen fie bic fetten ÄJälber, ^ämmel unb ©i^meine

auf unb breiten in beren aufgefc^Iigten Ceibern reinlicEjc fd^nec-

roeifee Sucher ausl — 2lc^, jegt ift bie ©tunbe, jegt offnen bic
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35äifet ll^ce ßaben unb ftcECen auf tocl^en Manien bic braun-

glönjcnbcn 33cobß, bfe gelben ©emmeln unb fd^ön laÜrfen @lec-

iDetfe, 35ubenfd^en!cl genannt, in Stell) unb ®üeb. ©arfeteia,

bfe fie an bec ^anb führte, metffe mit il^ren Sieben l^rc 33c-

frübni^ oft t)on neuem miebec auf, benn fie fragte ein um tas

anbcremal: „SItuttcr, giebt es aud^ Scegcln, mo rvit ^ingeE)en?"

©a feufgte grau ^Infel; ©otfel aber, ber ernft^aft unb freubig

öoranfdEirltt, fugte: „nein, mein Äinb ©aifeleia, 33reöe[n giebt es

bort nid^t, fie fmb aud^ nidlit gefunb unb öerberben ben Silagen;

aber ©rbbeeren, fdE)öne rot^e 22»albbeeren giebt es bie Sltenge,"

unb fomit geigte er mit feinem ©todfe auf einige, ble am QSegc

ftanben, meldte ©adEelcia mit bielem QSergnügen Dergel)rte. hierauf

fragte ©adfeleia mieber: „SItutter, giebt eß aud^ fo fdEjöne braune

Äud^enl)äsc^en, mo mir ^inge^en?" ©a feufgte grau ^in!e[ aber-

mals unb ble Sl)ränen traten il^r in bic 2lugen; ©odfel aber

fugte freunblldl) gu bem Äinbe: „Stein, mein ^inb ©adfelela,

Äut^en^ößd^en giebt eö ba nid^t, fie finb audE) nld^f gefunb unb

berberben ben SItagen, aber es giebt t)a lebenblge ©clben^aödE)en

unb njei^e Äanincf)en, auö beren 235olle bu ber SItutter auf il)ren

©eburtßfag ©trumpfe ftridfen !annfi, menn bu fleißig bift. @ie^,

Pe^, ba lauft eineß!" unb fomit geigte er mit feinem ©totfe auf

ein üorüberlaufenbeß Äanind^en. ©a rl^ fid^ ©adEelela öon ber

STtutter loß, unb fprang bem ^afen mit bem ©efd^rei nad^:

„gieb mir bie ©trumpfe, gieb mir bic ©trumpfe!" aber fort mar

er, unb fic pel über eine 35aummurgel unb meinte fel^r. ©er

^ater öcrmieß ll^r i^re §eftig!eif unb tröftete fie mit Himbeeren,

meldte neben ber ©teile muc^fen, mo pc gefallen mar. Slad^

einiger 3^'^ fragte ©odEeleia mieber: „liebe SItutter, giebt eß

benn aui^ ba, mo mir l)ingel)en, fo fd^öne gebadEene Sltönner

t>on ^ut^enteig, mit 2lugen öon 333ad^l^olberbeeren unb einer

Stufe t)on SItanbelfern, unb einem SItunb oon einer Stopne?"

©a fonnte bie Sltutter il)re S^ränen nid^t ^üvM^alttn unb

meinte; ©odEel aber fugte: „pein, mein Äinb ©udEelciu, fold^e

^ud^enmänner giebt eß ba nic^t, ble pnb aui^ gar n\d)t gefunb

unb bcrberben ben SItagen. 2lber eß giebt ba fc^öne bunte

33ögel bie Sltenge, meldte aUerliebp pngen unb Steftd^cn bauen.
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unb (Slec [egcn unb l£)re jungen füffcrn. ©ie fannft bu feigen

unb lieben unb i^nen gufi^auen, unb bie fü^en bilbcn ^Icfc^cn

mff iEjnen freiten." ©a btad) et i^c ein 3*^2'9te'n öoll Äirfc^cn

öon einem 35aum unb bas ^inb warb ru^ig.

2l[5 ©aifcleia aber natf) einer 233>ei[e roiebec fragfe: „liebe

SItuffer, giebf es benn borf, mo mir £)ingc^en, aud^ fo tüunbec-

fc^öne ^feffecfuc^en, mie in ©einkaufen ?" unb bie Stau ^infet

immer me^c meinte, roacb i)et alte ©odfet öon ^anau unmittig,

bre^fe fic^ um, fteUfe fi"^ &J^ß'^ ^'n ""^ fpcai^: „o mein ^in!el

oon ^ennegau! bu ^aft roo^t Ucfac^e gu meinen, ba^ unfec ^inb

©acfeteia ein fo nafdEy^affec gce§fQ(f ift unb an nitfjfß als Scegeln,

Äud^enEjofen, 35uffecmänner unb ^feffecfud^en benff, mag foll

baraus roecben? ?ftot^ bricht ©ifen, junger le^cf beigen, ©ei

öecnünftig, meine nicf)f, ©oft bec bie Stoben füffecf, meiere nid^f

foen, micb ben ©odEet bon ^anau nid^f berberben laffen, bec

fäen fann. ©off, bec bie ßilien üeibef, bie nid^f fpinnen, micb

bie ^cau ^in!el öon ^cnnegau niifjf umfommen laffen, meiere

feE)c fd^on fpinnen tonn, unb autf) bas Äinb ©adEeleia nic^f,

roenn es bas (Spinnen bon fcinec ^Ituffec lecnf."

©iefe dtebe ©od^etö macb bon einem gemaltigen ©efloppcc

unfecbrod^en, unb fic faf)en alle einen gcogen Älappecftocd^, bec

auö bem ©ebüfi^e i^nen enfgegentcaf, \ie fe^c ecnft^aff unb e^c-

bac anft^aufe, nochmals Happccfe unb bann ^inmegftog. »235o^[-

an, fagte ©odfet, biefec ^ausfceunb ^af uns millfommcn gc-

^ei§cn, ec mo^nef auf bem obecffen ©iebet bon ©odfeüscu^,

gleich mecben mic ba fegn; bamif mic abec ni(^f lange gu

mahlen bcaud^en, in meldten bon bcn meitlöupgen ©emäd^ecn

be5 ©i^Ioffeö mic mo^nen motten, fo mitt idE) unfece ^bd^ffc

©ienerfd^aft bocaußfenben, bamif fle un^ bie 3Q3o^nungen au5-

fuc^e."

9lun na^m ec ben ©famm^a^n bon bec (Si^utfec auf bie

redete §anb unb bie ©tamml^enne auf bie linfe, unb rebefc fic

mit c^cbacem ©rnfte fotgenbermagen an: „%ielttt)o unb ©attina,

i^c fte^ef im Segciff, mie mic, in bas ©famml^auö eucec 35oc-

älfecn einjugie^en, unb ic^ fe^e an eucen ecnft^aften DItiencn,

bog i^c fo gecü^cf feib als mic. ©amif nun biefe« @ccigni|
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nid^i ol^ne ^e{erl{(f)!eit fet), fo ernenne id^ bid^, %ldit^o, ebler

©famm^Q^n, gu meinem ©d^[o§E)aupfmann, ^au«^ofmeifter, ^of-

mat^f^aU, 2tftronomen, ^rop^efen, Slad^troöd^fer, unb ^offc, bu

loicfi unbefd^abet beiner ^amilienDer^öIfniffe al& ®atte unb 50afec

bicfen 2(cmfern gut borffe^en; boö StämOd^e ermarfe Id^ bon bir,

©oUina, ebleö ©tammEiul^n: inbem ic^ bii^ ^iemlf gur ©d^lüffel-

bamc unb Dberbeffmeifterin beß (Sd^foffeß ernenne, gmeiflc fd^

nii^t bo^ bu bicfen 21emfern freffliif) öorffe^en wirft, o^nc be^-

toegen bcinc ^ftid^fen als ©affin unb 32tuffer gu Dernad^Iöffigcn.

Sft bie^ euer 223itte, fo beftöfigf es mir feierlid^." ©a erl^ob

^lleffr^o feinen ^al«, blidffe gegen ^immel, ri§ ben ©d^nabet

»oeif auf unb frö^efe feierlidEjff, unb audE) ©aHina gab i^re 35er-

^d^erung mit einem laufen unb rü^renbcn ©adffen öon fidE), morauf

fie ©odEet beibe an bie ©rbe fe^fe, unb fprod^: „nun, ^err

©dEjIo^^aupfmann unb ^rau ©d^lüffelbame, eilef »orauö, fud^ef

eine 223o^nung für unö au«, geigef oudE) allen 33ett)Dl^nern unferö

©i^IoffeÄ an, fie möd^fen fid^ burrf) fein ©eröufdEi in iE)rem

2lbenbgcbefe ftörcn laffen, weil id^ in ber 9tä^e bes ©d^loffe«,

IDO ber engUfc^e ©arfen ein menig ins Ärauf gefd^ofCcn fe^n

mag, wa^rfd^einlid^ mit meinem ©rafenfdE)tt)erf bie ^edEen mcrbc

fd^neiben muffen, um mir unb 5^au §in!el mit unfern ^o^en

Slnfignien burd^gu^elfen ; alfo fE)uet unb bereifet uns einen mür-

bigen ®mpfang." — ©a eilte ber JpaE)n unb bie Jpcnne in DoQem

ßaufe, «300 giebfi bu, toas l^aft bu? in ben 233alb Eiinein nad^

bem ©d^Ioffc gu.

9lun ermahnte ©otfel audE) nod^ bie g^rau ^in!el unb ba»

Äinb ©adEeteia gur 3ufi^'ß^ßn^eit 3uni 33ertrauen auf ©off unb

2U §Iei6 unb Drbnung in bem neu beüorftel^enben 2lufenf^alt

auf eine fo Ucbreid^e 2(rf, ba^ grau ipinfet unb bas Äinb

©adEeleia ben guten Q3ater £)er2U(^ umarmten unb if)m alles

©Ute unb ßiebe berfprad^en; unb fo gogcn fie alle fro^ unb

l^eiter burd^ ben fdE)önen 2S5a[b, bie ©onne fan! I^inter bie

IBöume, es marb fo red^t ftiQe unb üerfrauUd^, ein fü^les £fift-

d^en fpieltc mit ben S^Iöffern unb grau $ln!e[ t>on Jpennegau

fang folgenbes £iebd)en mit freunblic^er ©timme, mogu ©odEel

unb ©adEeleia leife mitfangen.



®oäeU .jpinfer, ©aäeUia 29

253>le fo leiö bic 35(ätfet tüc^n

3n bem Heben, ffiUcn ^ain,

©onne tDttt fd^on frfjlafen ge^n,

2a%t iE)r golbncs ^embelein

(Sinfen auf i)en grünen Dfafen,

233>o bIc fcf)[anfen ^irf(f)e gcafcn

3fn bem rotten 2(benbfc^eln.

©Ute 3ta(f)f, ^eiapopeia 1

(Singf ©ojfeL ^tn!e[ unb ©arfeleia.

3»n bec öucHen ftarec §[uf^

Sreibf !ein gififjlein meE)c fein (Spiel,

^zbes fu(f)ef, tt)0 es tu^f,

(Sein geroö^nUd^ Dcf unb 3'^^'

Unb entfd^tummecf fiberm ßaufd^en

2(uf bec 255eIIen leifes 9?aufc^cn

3tt)ifd^en bunfen Äiefctn !ül^L

®ufe Olad^f, ^eiapopeia!

©fngf ©oifel. §in!el unb ©adfeteia.

(Sd^tan! fd^auf auf bec gelfentoanb

6id^ bic ©[odEenblumc um,

Senn Perfpöfef über ßanb
2SiII ein 35iend^en mif ©efumm
©id^ gur 9flad^££)etbcrge melben,

3in ben blauen gocfen gelten,

©d^Iüpff hinein unb roicb gang ffumm.

©ufe Stad^f, ^eiapopeia!

©ingf ©odfet, ^in!et unb ©adEetcia.

^Sßgtein, euec fd^mat^es 9lcft,

3;ft baa 2(benblieb Dottbcac^f,

2Sicb mie eine 35ucg fo feff;

fromme QSöglein fc^ügf gur ^a^i
©egen Äa§ unb SQUacberfraUen,

Sic im ©c^faf fle übecfatten.
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©off, bec über alle iradjf.

©ufe dlad^t, ^eiapopeia 1

©ingf ©DifeL ^in!ct unb ®adehia.

Zteuet ©off, bu bift nic^f »elf,

Unb fo gfel^n mic o^ne ^ocm
3n ble trllbe @infam!eif

2(u0 be0 ^ofeö elfelm ©d^morm.
S)u toirft un0 bfe pfiffe bauen,

©ag mic fromm unb boEt 35erfraucn

(Sicher ruEm in beinern 2(rm.

©ufe dla^t ^eiopopeia!

©Ingf ©odfer, ^infel unb ©acfercio.

2(10 bieS ßfeb gu @nbe toat, tvatb ber ^o^e ©id^enmatb
Ifd^fer. ©ie ^örfen ein ©eüapper, unb ®oc!eIeia blicEfe in bie
^ö^e unb fi^rie: „acEi, ber ^lopperftorrf), ber Älapperftortf) mif
feinen ^fungen, bo oben fte^f er auf ber ^o^en OJtauer, arf),

»00 ^af ber aber ein groSe0 9teft. o i>a tviU. id) mirf) auc^
einmal ^ineinfegen unb mif i^m üappern!"

9tun waren bie 9?eifenben an bem gong öermirberfen 9?ou-
gräflitf) ©o(feIfc^en ©cE)Io$garfen angefommen. ©a mor an !cin
t)urd)fommen gu gcbenfen, unb ©ocfel fprac^ gu grau ^infet,
inbem er feine ©rb^ü^nerfrage abfegfe, unb ba& ©rafenfdjirerf
üon i^r Io0banb unb ^erau02og: „fege beinen Äorb ab, fc^ürge
beinen dtoä nieber, ffreic^e bein ^aar gured^f, borf an bem alfen
©pringbrönncEien föafcfie bicE), bobe bir bie gßge, ru^c ein bi0-
c^en auß, bamif mir mif 9?efpeff eingießen. XI)uq ber ©acfeleia
eben fo. - ^d^ wiH inbeffen mif meinem ©rafenfrf)tt)erf ^ier
baß toilbe ©eniff lehren, ba^ man feinem ^errn ben 2öeg nic^f
üerrennf."

9tun fcgfen fid^ g-rau ^infel unb ©arfcleia an bas 35rfinn-
c^en, njufc^en unb mufterfen fid). unb ©acfeleia paffcf)fe mif i^ren
cr^igfen gügt^en in bem falten 2Baffer ^erum. ©odfel aber er-
^ob fein ©rafenfrf)merf, unb E>ieb freug unb quer mif großer
Äraff einen 2Öeg burc^ ble milbüeriDirrfen Reifen, »üfd^e unb



©oiJcI, ^fnfßt, ®adeUia 31

35Qume. ®c nannfß jebe« ©efträuc^, bae er gufammen^fcb, mlf

Flamen, unb tncil er fc^neU atbcifefe, fo »erfürgtc er bie 20orfc

— er fd^rie: „^og (Sfaif)el-, ^reufcl-, 'ipreigcl-, ÄCoffer-, Jpollunber-,

2Sad)^oIbcr-, Serberigen«, ^oi^anniS', 35rom-. Himbeeren! id^

miU eud^ leEjren, mir mein §au« ju fperren! — '?)o§ Guenfet,

CaDenbet, ©uf, Sofus, 3[ItispeI, Öulffen unb Raffel! — ^o%
Xf)t)miatt, dRalotan, Salbrian, S^osmarln, §ifop unb ©albef!"

unb mit |ebßm 2öorfe ein ©(f)tt)erffd)tag, ber i^m ben 355eg

öffnefe unb mit S^^'S^"» 35lQttern unb 35Iumcn beftrcute. 211«

er fo bis in bie Sto^e bes ©if)[o§t^oreö ge!ommen, fe^rfc er

gu ben (Seinigen an bas 33rönnd^en gurüif.

©oifet ^atte fn^ ganj mübe gearbeitet, aud^ ^^ itJufcf) unb er-

quid^te ficE) an bem 2öaffcr. grau §in!el ^atte [\di) rec^t frifd^ unb

faubcr gemad^t. ®ie !E)atte @ad!eleia einen fdEjönen SIumen!rang

aufgefegt unb i^r t)as ^ül^netneft mit garten Srofamen, roeIdE)c

fie am 35runnen ertt)eidE)t, gefüttt, biefe foHfc fle beim ©ingug

in ba5 @c^[o§ ben QSögeln ausftreuen. ©ae roar fo, als menn

bei ber ^aiferfronung gu §ran!furt ©olb ausgemorfen roirb.

Stun naE)m ©odEet feine ^ü^nertragc, ^vau ^infet ben

^ü^nerforb roieber auf unb ©adfeleia trug ba& Steft DoH ©ro-

famen öor fic^; fo giengen fle burd^ ben 355eg, ben ©odEet gc-

l^auen ^atte, auf bas Q>(i)lo^t^ot gu. ©adEeleia nal^m fi(^ 3^'^'

fie pftücftc lin!s unb rechts Diele 33rombeeren unb ^elbelbeeren,

unb als ber 33ater fle heranrief, in bas (Sd)[o§ einguge^en,

^aüz fle bie ^önbe unb bas Ejulbe ©eflc^f ft^marg mie ein

DItoJjrcnünb. ©od^el ri§ mit ber ^ü^nerftange, bie er trug, eine

bidE)te ©p^eubedEe auscinanber, meldte bas ©arfent^or gugefponncn

l^atte, unb fle traten öor bas munberbare 9?augräf[id^e (3d^Io§

in feinem DoHen ©lang.

©er ©mpfang mar feierlid^; aus ben teeren genfferöffnungen

beß ©c^Ioffeß E)ingen SeppidE)e üon ©p^eu unb mandE)erIei 35Iu-

men nieber, unb roel^^en btü£)enbe ©efträud^e mie feftIidE)c gäh-
nen, unb gmifcEjen i^nen burd^ fal^ ber ffiCe 2lbenb^imme[ in

purpurnem ©emanbe ^erab. ©ie Dielen (Sauten unb S^ilbmerfe

bes ©(f)loffe0 Ratten 2S5inb unb 255etfer unb bie Pier ^fa^res-

jeiicn feit lange mit bem fd^önften £aubmer!e »ergicrf.
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S)cr Jpa^n Qlüeffrtjo fa& ouf bem ffcincrncn 2Sappcn über
bcm 3;^orc, fc^üffelfc fic^, fc^üug m(f ben gtügcCn unb !cä^fc

otö ein rec^ffcöaffcnec ©c^lo^frompetcc breimat luftig fn bic ßuff,
unb alle 33ögeleln, bic in bem ücclaffcncn, baumbur(f)matf)fenen

35aue mo^nfen, unb meieren bcc ^a^n ble 2(nfunff ber gnä-
bigcn ^crcfd^off tjcr!ünbigef i^aüe, marcn aus i^ren Sfleftecn

^erausgcfc^Iüpff unb fc^mcfferfen luftige fiiebec in bie jßuff, in-

bem fie fic^ auf ben blü^enben ^ottunbecböumen unb mitben
9?ofenE)erfen fi^au!etfen, meiere i£)te 3[ütE)cn üoc ben ©intrefenben

nieberftceufen. ©er ©forc^ auf bem ©c^Ioggiebel ftopperfe bogu
mit feiner gangen gamitie, fo bog alle0 tole eine gro^e Sltufl!

mit ^au!en unb trompeten Hang. ©ocEet, ^infel unb ©adfeleia
^ie^en alle mittfommen, unb ®ac!eleia ftreufe mit öollcn ^änben
bic 35rofamen aus, rvas mit großem S^eifatt t»on aUen ben 35ö-

geln aufgenommen marb.

hierauf gogen fie in bic alt^ üerfaüenc 6(f)[o§!apen:e,

fnieten neben ben roitben 2Balbb[umen am 2I[tarc bid^t bei

bem ©rabftein tes alten Urgodfelö bon ^anau nieber, fagten
©Ott für i^re glüdEtic^e Steife :Dan!, unb fTe^fen i^n um fernem
(Si^ug unb ©egen an. 2E»äE)rcnb i^reß ©ebefcß maren offe ^ö-
gel gang ftitte, unb ba fie fid^ öon ben Änieen erhoben, lodEfen

2lle!tr90 unb ©allina, al& ©c^tog^auptmann unb ©tfitüffer-

bame, an ber S^ürc, fie fottfen i^ncn nac^ bem ausgefüllten
©emad^e folgen. @le traten bie^, unb ber ^ol^n unb bie ^enne
fd^ritten gadEernb unb majeftätifrf) über ben ©c^Io^^of auf ben
fe^r !unftreic5 öon ©tein erbauten ^ü^nerftatt gu, beffen ©ac5
oKein im ©ifjtogc bis auf einige Süden im ©tanbe mar. %{&
2([eftr9o über bie ©c^roette fc^ritt, bütffc er fl«^ tief mit bem
Äopf. als befürd^tete er, mit feinem ^o^cn rotten ^amme oben
anguftoffen, ba bie X^ütQ bod) für einen ftar!cn DTlann ^oc^
genug mar; aber biefe« mar im ©efü^Ic feines 2(belö, benn
aUe ^o^en 2(beligen unb alle gefcönten ^äupfer pfCegten
in ben guten alten Seiten es fo gu machen, menn fie burc^
ein X^ot fc^ritten; bas tarn bon ben erftaunlid^ ^o^en gebcr-
büfc^en ^er, meiere i^rc 25orfa^ren auf ben Reimen getragen
l^atten.
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^n bicfem ^ö^ncrftaHc nun, beffcn genftcr in c(n Keine»

©orfd^cn giengen, ric^fcfen jlc fi«^ c'n, fo gut f!e !onnfen; ©otfcl

l^öngte feine @r6^ü^nerfrage an einen ^a!en E)0($ an bec QQSanb

auf, ftettte bie ^üEjncrfteige baran, unb Sltefft^o unb ©aHlna

fagtcn gute '3tad^t unb fpajierfcn fogteid^ fein orbenfli«^ ^'mtet'

einanber f)inauf unb fegfen jlc^ ftiH gufammen unb liegen ftd^

maß träumen. — ^rau ^in!el ffefffe ben Äocb, ben ©pinn-

rodfen, ben Sraffpieg, bie Pfanne, bie (Sd^üffel, ben Sopf unb

ben 2Bafferfcug an i^re ©fette, unb ©arfeleia fegfe t)a& ^O^ncr-

neft, tt>o C0 ^in gc^otfe. — ©ann mat^te ©ocfel au« gcfinen

3n3eigen groei groge unb einen Eleinen 35efen, unb fegfe mi£

^in!e[ unb ©aifelcia ben Soben ein »enig rein, ©atfeleia fuE)c

gang ftofg unb gefdEjoftig mit i^rem 35efen uniJ)er. 9lun machten

fie ein ßagec öon DItooö unb bürren ©täffetn, roorüber ©otfet

feinen STtanfel unb ^infel i^tc ©d^ürge breifcfe. 5)ann betete

®od!c[ ein furges 3tac^fgcbc£ öor, mocauf fie fic^ ft^lafen leg-

ten, ®od!c[ ret^fs, ^infet linfs, tas Sod^terlein ®ad!cleia in

ber dRitte gmifdEjen beiben. QSon bec 9?cife unb bcr 2lcbei£ et-

möbcf, fdE)Iiefcn fic atte balb ein.

®cgen Dltiffetnad^f rü^cfe fic^ pldglic^ bec wai^fame ©d^tog-

Ejaupfmann %lehvt)o mit roacnenbec ©timme auf feinem @i§,

unb ®od!eI, ber Dor atterici ©ebanfen, mie er feine gamilie er-

nähren fotte, niif)f feft fdE)lief, tif^tete fli^ auf unb blidEfc um^er,

toaa oorgef)e. 5)a fa^ er an ber offnen S^üre, burc^ meldte

ber DItonb fd^icn, eine groge laucrnbe Äa^e, bie aud^ fogfeic^

einen E)cffigen ©prung hierein t^at 3n bemfelben 2(ugenbIidE

^örfe ®od!et ein ®epfeife, unb füllte, ba^ i^m ettvaa ßebenbige»

in ben rocifcn 3(erme[ feines QSSommfes ^'U^'u^ißf* 2l[e!£r90 unb

©attina erhoben ein banges ©cfd^rei megen ber ^a%e. ©odfel

fprang auf, Derjagfe bie ^ß'nbin unb marf i^r einen ©fein nadE).

©ann gog er an ber ^forfe bie X^iett^en, bie i^m in ben

2termet gefd^tüpff ttjoren, E)ßrt)or, unb erfannfe im SQftonbfd^ein

gmei meigc SQftöußt^en bon augerorbcnftid^er ©c^ön^eif. ©ie

waren nidE)f ft^eu öor iE)m, fonbern fe§fen fid^ auf feiner ^anb
ouf bie Jpinferbcine, unb gappelfen mit ben 53orbcrpfßfd5en, ir»ic

ein Jpünb(f)en, bas bittet, rvas bem alfen ^errn ttjo^l ge^el.

Siemens Scenfano, 2Bec£e XII, 2 3
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®c fßgfe ffe in feine ©O(fß[0mü6e, legfc fic^ wIeber nfeber unb
biefc neben fic^, mit bem ®cban!en, bie guten S^lecd^en am
folgenben OHorgen feinem -Söd^ferc^en ©acEetelo gu fc^en!cn.
»elc^c fe^r ermübet, mie l^re OHuttec, nld^t ermac^t wat.

%lß ®0(fcl miebec elngefc^Iafen mar, madjten fic^ ble gmel
3(IlöuÄt^cn aus bec ^ubclmü^e mieber ^ccau« unb unterhielten

fld^ mitelnanber. ©ic eine fprad^: „%i eiffi, meine geliebte

35rauf. i)a ^aft tu e« nun fclbft erlebt, mo5 babel ^erausfömmt,
tocnn man be» 9tac^t0 fo lange Im SItonbfdEjeln fpagleren ge^f,

^abe Ic^ bic^ nlc^t gemarnt?" — ©a antmorfete ©Iffl: „O
pfifft, mein mert^cr 35rciutlgam, mac^e mir feine 2Sorroürfe, Ic^

gittere noc^ am gangen ßelbe üor ber fc^redfllc^en ^age, unb
toenn flc^ ein 35Iatt regt, fa^re Id^ gufammen, unb meine, Id^

fel)e i^re feurigen 2lugen.'' - ©a fagtc ^pffl mieber: „©u
brauc^ft blc^ nlc^t meiter gu öngftigen, ber gute DItann ^ler ^at
ber Äage einen fo großen (Stein nac^getoorfen, ba^ fie öor 2(ngff

fehler In ben ©prlngbrunnen gefprungen Ift." - „2Ic^!" ermle-

bertß ©Ifft, „Ic^ fürif)te mict) nur auf unfre melfe Steife, mir
muffen roo^i: noc^ ac^t Sage laufen, biß mir gu beincm !ßnlg-
lic^en ^crrn 95atcr fommen, unb ba jegt einmal eine Äa§e uns
au6ge!unbfi^aftet ^at, merben biefe greilaurer an allen ScEen
auf uns lauern." - ©a t)erfeöte ^fiffi: „menn nur eine 35rä(fc

über i)ae glü^cf)cn führte, ba5 eine ^albe iSagrelfe Pon ^ier
burc5 ben 223alb fliegt, fo moren mir balb gu <pauß; aber nun
muffen mir bie ÖueUe umgel^en." — 2llß fie fo fprac^cn, l)örten

fie eine (£ule braus fifjrßien unb froc^en bang tiefer In ble

3nüge. — „Qlud^ noc^ eine ®ule," flüftertc ©Iffi, „o möre ic^

boc^ nie aue ber SJenbeng meiner DHutter gemiifien," unb nun
meinte fie bitterlich. — ©er SKöufebräutigam mar hierüber fe^r
traurig, unb überlegte ^er unb ^In, mie er feine S^rauf ermut^lgen
unb por ©efaliren fc^ügen fotte. — ®nblld^ fprac^ er: „geliebte

©Ifp, mir fättt etmas ein; ber gute OHann, ber uns In feine
aCRüge gebettet ^at tvütte uns bleaclci^t fidler narf) ^aufe l^elfen,

n?enn er unfcre Otot^ nur mügte. ßaffe uns leife an feine O^ren
friec^en unb il)m re(f)t flehentlich unferc ©orgen Porftetten; Id^

tDia guerft mit i^m fprccl)en, ^llff bas nlc^t, bann rebe tu in



®oiil, ^infel, ©adeUia 35

bcinen fü^cftcn Xömn gu i^m, wer !ann bir mlbcrftc^cn? abcc

ja tci^t leife, bamlf et nid^f aufwat^f, bcnn nur im ©d^Iafe

Dcrftc^cn biß DKcnfd^en blc ©prad^e bet 2;E)fccc." — @ff|l mac

foglcfd^ bereit unb na^fe fl(f) befinnenb bem linfen D^cc ©ocfel«.

^fifP aber lief gum redeten D^rc unb fang, nac^bem er flt^ auf

bie Hinterbeine gefegt unb feinen ©c^meif quer burd^ baß ÜRaul

gcgogcn ^atte, um feiner ©timme, me[(f)e bur^ bau Äomman-
bicen bei ber legten 9^et>ue ettoas rau^ gemorben mar, einen

mitbern 5;on gu geben.

3>«^ ^'n ^e»^ 'Pring öon ©petfetfTedE

Unb fü^re ^eim bie fd^önfte Sraut;

©ie Äage brad^f' i^r großen ©c^redf,

©ie bangt um i^re ©ammet^auf.

2£t§, ©odEcI, bring uns biß gum §Iu^

Unb hau uns brüber einen ©tcg,

Sa^ idE) mit meiner S'raut nic^t mu^
©en QueU umgefjn auf weitem 233»eg.

©ebenEen mirb bir'ö immerbar

3t^ unb ber ^ofie 35ater mein;

3ft*« aud^ nii^t gleid^, oicHcic^t auf« ^a^v

fBteHt Seit gu San! unb ßo^n fic^ ein. —
©oc^ was braud^ts ba üiel 2Sorte nod^,

Hart tüirb eö mir, ber ebeln dRaue,

33or beinem großen D^rentod^

3u betteln. — ^f^, ber ffets gu ^au»
2l[ß erffgeborner Ä6nig0fof)n

©efürd^tet unb befefjlenb figt

2luf einen 'iparmcfanfäst^ron,

©er flolge Sutferffronen fd^migf,

©ag bir ^iemit, crtoäE)!' bein S^eiC,

Stimm mic^ unb meine 35raut in ©d^ug,

©c^aff un« na«^ ^aue gefunb unb ^eit,

©onft biete idE) bir j^e^b' unb Srug.

2Benn uns bie ^age auc^ nic^t beigt,

SQItauUcdfenb nur bie S^^ne bledEt,
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Sdliaucnb meine 35raut ecfd^redff,

235ocan biet Ucgf, idoö bu nic^f wei§f, —
Ärfimmf fic un5 nur ein eingig ^aat,

§a^f un0 ein menig nur beim ©d^opf, —
25ielme^r, - frigf fie un5 gang unb gac,

©0 !ommf bic X^at auf beinen Äopf,

233fona(^ bu bid^ gu rid^fen ^aft!

©egeben bot bem D^renlod^

©65 253firfE)eö, auf bcr briffcn OJaft

Q3on unfrer Sirauffa^rf, t)a id^ fcod^

3n feinen 2(ecmel üoc bec Äa§,

Stebft meiner S^rauf aus großem ©d^ccdE,

2Borauf in feinet Sltüge ^Ia§
@c uns gemad^f. ^cing @pedfe[f[edE.

^un!fum, ©fceufanb, nun ^alfe ftiff,

3lnö D^c bei^ id^ bic mein ©igiff.

9tad^ biefec giemtid^ unl^öfUd^en Sftebc big ^ring (Spedfel-

ftedE ben e^rlid^en ©odEel fo becb ins 0£)r[äppd5en, ta^ er mit

einem lauten ©d^rei erroad^te unb um fid^ ft^lug. ©a flogen

bic beiben Sfitäufe in groger 2(ngft mieber in bie ^ubelmüge,
— „Stein boß iff bod^ gu grob, einen ins O^r gu beigen,"

fagte ©odfeL ©a ermüdete grau ^in!e[, unb fragte: „mer ^at

bid^ bcnn ins DE)r gebiffen, tu i^aft getpig geträumt." — „3ift

möglid^," fagte ®od!el, unb fie fd^Ocfen mieber ein.

dtad^ einer 2Seire fprac^ ©iffi gu pfifft: „2(ber um atte

255elf, n?as l^aft tu nur gef^an, bag ber 9}tann fo b&& gewor-
ben?" — ©0 mieber^olte i^r pfifft feine gonge dtebe, unb ©iffi

fagte mit Unmitten: „^c^ traue meinen D^ren !aum, ^pffi! !ann
man unüernünftiger unb plumper bitten, als bu? bie niebrigfte

35auernmaus mürbe ftd^ in unfrer ßage biplomatifd^er benommen
^aben. 2llles ift verloren, id^ bin o^ne 9?ettung in bie ÄraHen
bec Äoge l^ingegeben burdE) beinc übet angebradE)te ^offart. —
2lc^ mein junges ßeben, o ^äite id^ bic^ nie gefe^en! u.

f.
m."

— ^pfp »ar gang öergtceifelt über bie 33ormürfe unb klagen
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feinet 35rauf, unb fpcad^: „2Ic^ ©iffi» beine QSotmfirfc gecfd^ncibcn

mein ^cr^, ii^ fü^tc, bu ^oft reri^f; aber faffe 3[Ituf^, geB)c an

baß linfe DI)c unb wcnbe äffe bcinc unmlbcrffc^Iid^e SJcbefunft

an — ba& Unit D^t gel^t gum ^ergen, er cr^örf bid^ gewi^;

id^ UngtütfOc^er, ba^ id) in ble öethJÜnfc^fen ffanbeamä^igen

Stebensartcn gefallen bin!" — 5)a er^ob flc^ ©>ff«. unb fpcad^:

.2Sol^lan, ic^ rniH eö wagen." — ßeife, leife fd^Iüpffe fie roiebcc

an t>a& linfe D^r ®0(fcl6, na^m eine cü^cenbe ©feilung an,

freujfe bic 33orbcrpföf^en über bec 35ruff, fc^lang ben ©t^mclf

»ie einen (Sttid um ben ^als, neigfe tas ^öpfd^en gegen ba»

O^r, unb ftüfterfe fo fein unb fü^, i)a^ bas Älopfen i^ce« ban-

gen J^crgd^en« fd^ier laufer mar, als i^r ©fimmc^en.

35ece^rfec ^erc! id^ na^e bir

35eft0cgf, befd^ämf unb fiergenßbang;

^d) mei^, mein 33räufigam mar l^ier

Unb giemliif) grob Doc nii^t gar lang;

2(ud^ mar fein (Siegel fc^r apart,

DKif 3fed^f ^aft bu i^n angefc^narrf!

223ei[ er »ermö^nf, üon 9tof^ enffcrnf,

211« einj'gec 'Pring oergogen marb,

Jpaf er iias Siffen nid^f geternf;

Srum, ebter SQItann, nimm« nirf)f fo l^art!

255ie ®robfet)n i^m, feg ^öflid^fegn

T>k leid^f, meil iiu ergogcn fein.

@t mcinfs gemi§ üon ^ergen guf,

©od^ fömmf beim (Spred^en er in ^üq.
©0 regt fid^ fein erfjabnes 35(uf,

Unb er tüirb gröber als genug.

35ebenf, ber Äinber 'Pfeife üingf,

333ie i^rer ®[fcrn Drgel fmgf;

S)oc^ reuf'g iEjn immer ^inferbrein,

Unb in ber *Pube[mü§e fi§f

3eSt frumm tas arme ©ünberlein

Unb feufgf unb loimmerf, ba% ee fcfjtrigf,

Unb fd^impff, ba^ i^m bie ^ofmanier
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<So grob entfuhr gur Ungebü^c

35ß!ßnncf ^at ec mir, bcr 35rauf,

S)ie i^n crft füd^fig gappcln Ilc^,

3^m füd^tlg tüufdEi bic grobe ^aut,

©ic 9taf' iE)m auf ben gelter ftlc§,

Unb enblfd^ nad^ mand^ bifterm 21d^,

©id^ 3U »crfß^ncn i^m öcrfprad^.

S)oc^, ba& id^ felbft mid^ nid^f üergcff',

QSergönnc {cgf in ©cmut^ mir

3u fagen, ba^ id^, rva& ^ringe^

33ci SQUcnfd^en ift, bin als ein S^icr,

Unb 3tt>ar ols ![eine, »ei^c 3Q!taue,

©0 ft^üff' ic^ nun mein ^erg bir auß! —
^rinje^ ©iffi öon Dltanbelbi^

gtcEjf bid^ um DJifferbienftc an;

©u toei^f aü& bem 2(cfop gemi^,

2Q3a0 für bic SQItauß ein fiöro gef^on,

Unb tt)ic i^m banfbar ^aif bie ÜKaus

©ann »ieber aus bem 9lcg heraus.

2luc^ meinem Sräufigam unb mir

^ilf fidler in tas SHäufereid^, —
Sic Äa§, bas ungeE)eurc S^icr,

SQIlad^t midE) Por (öi^rcd! gang fobfenblcid^!

D ^ofteft bu ein 35i0c^en nur

33on SUlauÄgefd^m adf unb Dltausnafur.

D tüü^teft bu, roie roei^ unb garf,

333ie Ocblid^ id^ an £eib unb Q>eel,

®at nic^f nad^ anbrer SItäufearf,

^a unter otten ein 3;umel,

©u liftefi lieber felbft ben Sob,

2tl« i>ü mid^ lieg'ft in ^agennotl).

©ie 2(euglein flnb mie ©iamant,

©ie 3ö^ne 'iPerl unb ©Ifenbein,

SKein ßeib ift gierlid^ unb gemanbt,

©ic ^fötd^cn rofenrot^ unb Hein,

©ic Deljrlcin fmb gmei 35lumen gart.
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t){c 9tafc einer Slßf^e gteic^:

355ie Slüt^enföben ift mein 35art

©0 rein, fo fein, fo njei§ unb meic^.

©c^ioeig 3[Itäu[if)en, ppfpgUd^ 9cfpi§^

35on ©(^ön^clt, ble bec £cib befigt,

©prld^ üon bec Äunft, bem @tnn, bem ©eift,

QSon ßeiftungen, ble ^ebet preif'f, —
^enn, tote §cau ^atalani ^WQt,

3l3tein ©flmtnleln bei ben 3Itäufen !lingf.

33tan ^at mic^ bcutn qIä Oegenfag

Dff Sltaufalani auc^ genannt,

52Bei[ @^afa eftoas Hingt n>ie ^ag,

^at man taß 2S5orf fo umgemanbf;

iDas £ani Ue§ man anget)ängt,

2SJeiI man babei an 233>oIIe benff.

QSerlöugnc nii^t bein '^attQefü^i,

2a^ rügten bic^ buri^ meinen (Sang,

©enn locfcnbcc als gtofenfpiet,

2(Is ^arfenfon unb ©eigenflang

gEe^t er aus meiner 25cuft £)erau«:

Sefc^ü^ bie üeine meige ^Hauö!

Sei beiner f)o^en 2lbe[0pf[icl^f,

©ie bid^ gum ©d^ug ber ©amen roel^t,

35efc^n>ßr i<5) bi(^, Derla& mitf) nic^f!

^ieE[ei(f)f ift ja ber Sag nid^f roeif,

5)a| ic^ bir mieber Reifen fann —
©o(§ barna(^ fragt !cin ©belmann!

2Ber mid^ gu reffen einen ©fein

©er Äage in bie SJippen roarf.

233er gugab, ba% ber iCiebffe mein

2tn meiner ©eife fd^tummcrn barf

3n feiner DItöge meic^ unb roarm,

©er fdEjügf mid^ auc^ mit ffarfem 2tcml

Srlaub nun, ba^ bir als ©igitt

©er SSa^r^eif, o^ne ^inferCift

^ier einfamlic^ unb in ber ©fiQ
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©00 Df)rIäppdE)en bemüf^ig !ü§f,

23300 niemol0 fle nod^ tf^at gett>i0,

^rin^e^ ©iffi »on DKonbelbi^.

9tun fü^tc fic gong Icife ba0 D^rlöppd^en ®octel&, unb

toßfl er im ©d^tofc ßftt)a0 buc(^ bie Stofe pfiff, gloubfe fie, cc

foge il^r in bec SKoufefprod^e bie orfigftcn ©od^en unb bec-

fpred^e i^r feine ^ilfe für gong gemi^. 95tif Icic^fem ^ccgen

bcgob fle fid^ bo^er in bie SfHü^e gurüdE unb Derfünbigte i^cem

35täufigam ben guten ©rfolg i^rer 35iffen, »ocouf bicfcc f!c

i&ttUd^ umormfe.

3le§f ober root bie ©funbe ge!ommcn, bo bie fd^morgc

Stod^f gegen SQtorgen ergrauet, unb ^(leffr^o, als ein getreuer

S^urgbogt, ftredEte bem onbred^enben ßit^te feinen ^al0 entge-

gen, um e0 gum erftenmol mit einem fröl^enben Srompetenfto^e

2U betoiHfommen. ©o ermod^te ®odfet unb ^^i^ou ^infel, ®otfe-

teio ober fdE)Uef feft. ^zau ^in!el fragte il^ren Dltonn, morum
er benn Eyeute 9la(f)t fo unruhig gemefen, unb roic er nur ge-

träumt ^ahe, bo^ i^n ^emonb ins Dl^r gebiffen. ©o geigte

©odfel i^r bie weisen 9Itäu0(f)en in feiner 3QftO§e, unb ergo^lte

il^r, ma0 i^m aUss mit i^ncn gefdE)e^en fetj, unb i>a% er öcr-

fprot^en ^abe, iEynen gu l^elfcn; „unb taß mitt id^ oud) t^un,"

ful^r ®odfeI fort, „\d) roill beibe fogteidE) über ben näd^ften gtu^

bringen, tt?o jle bolb ou^er ®cfoE)r in i^rer ^eimofl^ flnb."

9lun moltte er oufftel^en unb fid^ auf ben 2S>eg begeben,

ober §rou ^in!e[ fogte: „tu bift nid^t red^t Hug; bir träumt,

bu l^ötteft ben 92taufcn etmos berfprod^en unb miUft eö iE)ncn

nun im 223od^en Eiolten, unb be^roegcn roittft bu mid^ ^icr in

ber 333ilbni^ mit ®adEeIeia allein loffen, roo bu fo nöt^ig bift,

um oufguroumen unb alle0 in Drbnung gu bringen." — iOo er-

»ieberte ®odfel: „bu fjoft fc^einbar gong red^t, aber üerfprod^cn

mu§ ge{)alten werben, ic^ ^abe mein @E)rentt)ort gegeben, unb

bo0 ift mir fo beutUd^ unb gegcnmörtig als ber SBi§ in tas

DE)r." — „2Cenn ober ber 35i^," fagte grau ®odfeI, „ein iTraum

teor, fo tt)or oudE) bas ©^renmort ein Sroum." ®odfeI fprod^

hierauf unmittlg: „ein @t)renroort ift nie ein Sraum, bo0 Der-
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ftc^ft bu nid^f, unb bcn 35i§ ^abe ftö fo bcuflidE) gefüllt, ba^

Id^ Hilf einem ©t^rci crroad^fc, ba5 D^c brennt mlc^ noc^." —
„2a§ bod^ einmal fe^en," fagfe ^rau ^in!e[, unb erblitffe mit

großer QSccmunbcrung lüirflitf) bic ©put üon fünf fpigcn 3öf)n-

d^en on ©otfcl« D^r.

2II0 fle il^"^ bicfeö gcfagf '^attc. lie^ et fid^ autf) feinen

2lugenblldf länger auftyatten, fprang öom ßager auf, na^m ba&

Srob aus bcm ^ü^ncrforb, fc^nlff ein (Btud ^erunfer, taß er

einftedffe, unb fprat^ gu feiner grau: „^in!e[ röume einftroeilen

Wies ^übfdE) auf. fie^ blc^ im ©d^foffc unb ber Umgebung um,

unb bcn!e bir %ü.ts aus, mie bu es gerne gu unferer Haus-

haltung eingerichtet ^ötteft; befonbers gieb auf 2tIeftrt)o unb

©attina adE)t, weit es, roie bu geE)ört l^aff, ^a§en ^ler giebt;

natf) ^ittaQ ^offe IdE) roieber l^ier gu fe^n," unb nun naf)m et

feinen Steifcftab in bie §anb. 2Sci[ er aber bie Oltüge, aus

ber if)m bie 3Q!täu0dE)en entgegenppfferten, auffegen mu^te, fo

na^m er ein leeres, mit garten ^ebett^en ausgefüttertes ^ogel-

neft aus einem Saum, fegte bie DJtäusdEien hinein, fd^ob es in

ben 35ufen unb gieng mit ffar!en ©dE)ritten in ben 255alb gegen

bas glü^t^en ^in.

9lad^ ein paar 31teilen 3S5egs ru^te er an einer HuelCe,

mo er fein 35rob mit feinen 9?eifegefäE)rten tl^eltte. ©a er aber

cnbllrf) an ben glu^ !am. gieng er auf unb ah, eine fd^matc

(Stelle gu finben, fanb aud^ enblid^ einen Drt, mo er bas glü^-

dE)en leidet mit einem ©feine übermerfen !onnte. ^ier nun na^m
er [id) üor, bie DItäuscfeen übergufegen, aber feine 35rüdfe, fein

^aE)n mar t)a; er entfc£)Io^ fl«^ ba^er furg, 30g bas Steft mit

ben SQUäufcn E)ert)or, unb fpradE) hinein: „lebet mo^t, meine lieben

®äfte; bu ^ring öon ©pedEcIf[edf befleiße bid^ beffcrer ©itten,

unb bu ^ringe^ oon 3[ltanbelbi§ bilbe bir nid^t fo oiel auf bic

©c^on^citen ein, bie bu befigeft; übrigens bift tu mirflic^ ein

fel^r fc^önes il;f)iert^cn! 2ebt roo^t, grü^t eure 2(noertt)anbten

unb »ergebt nid^t ben armen alten ©odfeü Pon ^anau." iOie

DItöus(^en mußten gar nid^t, tvas er moUte, meit er fd^on 2tb-

fdE)icb na^m unb fic bod^ no(^ bie^feits tes gtu^es waren, aud^

fein Äat)n unb feine 35rüdfe meit unb breit gu fe^cn mar; fic
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pftffcrfcn f^m ba^cc aHccIci ^vagen entgegen, ober er üetftanb

fein SßSott, lieg ftc^ aut^ weitet auf nif^ts ein, fonbecn mitfelfe

flc, nebft einer ®rbf(f)oIIe, in baö Steft, ^olte weif au0 unb

warf fic glüifli(f> hinüber in ta& E)of)c ®tas. ©a fi«^ öon bem
gatte bas Stcft beüben öffnete, fc^rieen bie üeincn S^ieci^cn

noc^ immer fe^r erftaunf, mie er fie nur hinüber bringen moQe,

alö fie 3U i^rcr größten 35ermunberung faf)en, bog fie bereits

bröben maren unb frö^Uc^ nacf) ^aufe liefen, i^re 2lbentl)euer

SU ergö^len.

2Cuf bem Heimwege begegnete ®odel brci alten SQUorgen-

länbern mit langen 35ärten, meiere gro|e 9taturpl)iIofop^en,

ÄabboUften unb 'ipetfd^ierftec^er marcn; fie führten einen alten

35o(f unb eine alte magere S^eqe an ©triefen jur granffurtec

Olteffe. ©ie rebeten ©orfel an: „feib i^r ber 35cjl§er beß alten

©t^[o|e0 l)ier im QÖSalbe?" ®oc!c£ antwortete: „\a, id^ bin ber

alte 9Jaugraf, ©oifel üon ^anau." ©a fragten i^n bie Dltönner,

ob er i^nen nid^t bcn alten ^auß^a^n Derfaufen roollte, fic

wollten il^m ben ^oä bafür geben, ©oifel antroortcte: „tt?a«

folt id) mit bem ^od, il)n etma 3um ©ärtner mad^en, !ann bec

Sodf etwa frölien? ültein ^a^n ifi fein 2llltag0^a^n, er ift ein

2Bappen5al)n. ein ®tamm^al)n; fein 35ater l^af auf meine« 33a-

terß ®rab gefräst, unb er foH auf meinem ©rabe frören, lebt

»0^1." X)a boten i^m bie SKönncr bie S'^Qß» ""^ als er aber-

mal0 nid^t woHte, boten fie i^m bcn 35od! unb bie 3'^9ß« ©odfel

aber ladete fic au0 unb gicng feiner 320>ege. „9lun," riefen fic

i^m nad^, „in öier 20od^en gc^en wir wieber öorbei, ba wollen

Wir wieber nad^fragen, üieHeid^t ^aben bann ber ^err S^augraf

me^r fiuft, ben ^af)n gu üerfaufen."

©odfel fam gegen 2lbenb nad^ ^au0, unb nad^bem er öon

feiner Steife au0gefd5lafcn f)atte. fal^ er fid^ am anbern SHorgen

mit grau ^infel unb bem Sö(f)terd^en ©acfclcia in bem wüftcn

©t^logc feiner 25orältcrn um unb begann fic^ fo gut cingurid^-

ten, al0 e0 nur immer möglid^ war. 2lleftrt)o gog überall mit

i^nen um^cr, unb ba er an einer (Stelle nii^t aufhörte gu fc^arren

unb gu lodfen, warb ©odEel aufmerffam unb räumte mü^fam ben

©c^utf hinweg, wo er bann gu feiner großen greube cinigc0
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eifcrnc Oacfengccäf^ fanb. bas üon bem cingeftürgfen ^aufc bcr-

fj^üffef roorbcn roar. 55a mac ein (Spafen, eine ^itfcl, eine

^acft, eine Qatie, unb ®oife[ ntadE^te ftc^ gtei<^ baran, biefe

roftigen ^fnftcumcnfc miebcc hlant gu rochen unb neue (Stiele

I)inein gu fc^nigen. DItif biefem QSJerfgeug Bonnfe ec nun tüchtig

in bem ©d^uff ^ecum acbcifcn. unb es gelang i6m, am Su^c
eineö 3fau(^fangs ein Äomin ^ecausgugraben, in welchem bec

eiferne Äeffel feinet QSocfa^cen noif) an einer Äefte über bec

^euecfteHe E)ing. 2lud> biefen ft^cuecfe grau ^infel am Q3cunnen

toiebec blan!, unb ©odEel cic^fefe i£)c ba5 fc^öne ^amin guc

Ä!oi^fteI[e ein. — gceubig tief er fie ^erbei unb geigte i^c bic

fc^öne ©inrid^fung; aber grau ^inEel feufgfe unb fagfe: »toa»

fott uns ber ^erb, roenn »ir nichts gu foc^cn ^aben?" — »@ott

»itb Reifen," fagfe ®oc!cl, unb [ef)nfe fid^ auf feine ©d^aufcl;

inbem !am ®ac£e[eia l^erange^üpff unb f)atte eine SItenge bunfe

Q3ogcIfeber{f)en in i^rer ©(fjürge gefommelt, unb fagfe: „DItuffec,

ta fmb fo fc^öne geberd^en, mac^e mir bot^ fotc^e ^ü^nc^en

unb ^äf)ni^en bataus, mic bu mir off in ©einkaufen gcmad^f!"

— ®odel fagfe: „Äinb, bic^ fc^irff ®off; ja, bas f^ue §rau

^inEel, mac^e ein paar ©ugenb folt^e 33ögeld^en, ic^ miH fi«

für Srob unb anbres 3töf^ige Derfaufen." — §rau ipinfet,

»elt^e eine gange ©ammlung fold^en Keinen ®eflüge[0 für ba«

!ßnig[iif) ®elnj)aufenifc^e ^ü^ner-Stormal-SOHufeum öcrferfigf ^affe,

mad^fe nun aus £e^m unb biefen gebern allerlei arfige ^ögel;

bie 35cine unb ©c^näbcl rourben au5 5)orn gemad^f, unb fic

fa^en red^f arfig au0. ^n ben Sagen, i>a fie l)ieran auf ben

Derfattenen ©fufen bee frodEnen ©pringbrunncn« figenb arbeitete,

legte ®od!el auf allen frud^fbaren ©rbftetten gmift^cn ben Litauern

©artenbeete an, orbnete unb öerbanb alle 230>in!eIdE)en mit 30"'

nen unb ouß um^erliegenben ©feinen gufammengeftcfffen Sreppen.

®r fummelte aUe ®artengcroäi^fe, bie im tjermilberten ©t^lo§-

gärfi^en not^ übrig geblieben toaren, unb pflangte fie fein orbcnf-

lic^ in bie neu angelegten Q3eete.

5Bon ben mitgebrad^fen 35roben mar bas tc|tc fd^on feit

einigen Sagen angefc^nitfen, unb grau ^infel ^atte bic gmef

Sugenb geberbogelc^en fertig. ®odfel na^m fic unb fprac^:



«©lefc S^fert^en foffen unß Scob fd^afpcn, biß mir lebenblge
^ü^nd^en gu öcrfaufen ^abcn" unb fomif empfahl er i^nen
ftefglg gu fßt)n unb gleng focf bucc^ ben mfibcn 2BaIb nad^ bcc
Canbffrage gu. Äaum trat ec eine ©funbe QS5egß gegangen, al«
er einen ^oftiaon gang erbörmUt^ blofen ^örfe. @r gicng ouf
ben ©c^att gu, unb fa^ einen Dllann in gelbem dtod mit
fd^margen 2tuffc^rägen im ©ebüfc^ ^crum friec^en. m& fie fit^

crblidEfen, fagfe biefer: „®ott fc9 Sanf, i)a% t)a ^emanb fömmf,
mir auÄ ber dloti^ gu Reifen." - „33on ^ergen gern, menn'«
möglich ift," erroieberfe ®odd, „tvas giebf e«, mo fe^tf e5?"
— „©e^f," fuE)r ber DItann fort, „ic^ bin ber ©onbucfeur öom
^eiligen römifc^en Dteic^ß^^oftroagen unb fa^re jcgf nad^ Dtürn-
bcrg; ba it^ burd^ ©einkaufen !om, mar ein ßörm in ber (Stabt,

ba^ ber ^ü^nerminifter, 2(ae0 gurüdflaffenb, mit grau unb Äinb
öerfc^munben fe9. ©aß ärgerte ben ^önig (gifrafiuß, er Ue^
mid^ gu fic^ rufen unb fagfe: „^err ©onbucteur, roiff er mir
gegen ein gufeß Srinfgelb einen @efäffen f^un?" — „Sftit^f

mc^r olß ©c^urbig!eif, i^re OKaieftäf, " fogfe it^. — ©a fagfe
ber Äönig: „OHein ^ü^nerminiffer, ein alfer eigenfmniger beuf-

fc^er ©egenfnopf, ift in ©naben entroffen auf unb boDon ge-
gangen, unb ^af nic^f einmal feinen ©e^atf fürs le^fe ^Jierfet-

ia^r mifgenommcn; id^ mitt i^m nichts fc^ulbig bleiben; mie ic§

öermuf^e, ift er in fein müffes ©fammfilo^ im Hanauer 2Batb
gegogcn. Stemme er i^m fein legfeß Öuarfal mit unb fuc^e er
i^n außgufragen; wenn er mir ein-en Seffel bringt, bofe er es
empfangen, fo gebe ic^ i^m bei ber dtMh^t ein gufeß Srinf-
gelb." - ^c^ mar gu 2iaem bereif; man lub mir einen ©acE
boU Äarfoffetn, einen ©ad! Doff OHe^l, einen ^uf)^^, einen
Sopf Doa Sluffer, einige ßoib 35rob unb einen Äorb mit ©lern
auf, 2taeö mit ber 2lbreffe, an ©eine ^oifjgeborne ©fcctteng
^errn ^errn OJaugrafen ©od^el üon ^anau, !önigric^ ©ein-
^aufenifd^en ©y^ü^nerminiffer in - ba ffe^f ein gragegeic^en.
- 9lun fa^re it§ fc^on ein paar ©funben ^erum unb fann
baß ©c^toB nic^f finben, unb it^ fü^re noc§ ^erum - aber eß
ge^f nic^f — benn ber ^oftmogen ift mir umgefaffen, unb ber
gange Äorb mit ©iern ift mir gerbrod^en. i^r merbef bic 35e-
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fc^ccrung fc^en. — ^(5) lieg ben ^oftitton fc^on eine ©funbc

lang um ^ülfe btafen unb fuc^fe einftmeilcn, bi& 3fcnianb föme,

unß ben 2Bagen aufrichten ju E)e[fen, ^ier unter ben Säumen

^Pfferlinge für einen grcunb in 9türn6crg. ©aß ift bie ®c-

fc^ic^te, jcgt !ommt unb ficlft."

®odzi umarmte ben (Sonbucteur, fnSpftc feinen 2Sammc3

auf, geigte i^m feinen Drben unb gab fit^ als ben (Spfjül^ner-

minifter gu erfcnnen. Dtiemanb mar froher als ber ©onbucteur.

<3ie eilten nad^ bem umgefallenen 'iPoftroagen, trugen bie Äar-

toffeln. t>a& Dlte^t, bas 35rob, ben Ääs, bie 35utter, bie ®oc!e[

ge!E)örten, in ein bicf)te5 ®c6üfd^, richteten ben ^oftmagen »iebec

auf, tt)if(f)ten mit ©raß bas ©igelb öon ben gerbroc^enen ©iern

aus bem 2S5agen unb formierten bie Diäbcr bamit. ©otfel no^m

feinen Siegelring, morauf ein boppelfcr Jpafyn eingeftod)cn mar.

ben er mit ©igelb beftricf) unb bem (Sonbucteur in fein ^oftbuc^

als 35ef(^einigung bes ©mpfange abbruiftc. — „9^un ift oHes

t)ortreffIi(f), ^err @raf," fügte ber ©onbucteur, „aber eine ©e-

fällig!eit möchte ic^ mir erbitten, ©in ^i^cunb Don mir in Sflürn-

berg, ein ßicb^aber bon Starltäten, ^at auf ber ©urt^reife in

©einkaufen, im fonigUc^cn StormalEiü^nermufeum, eine (Samm-

lung Keiner, Pon J^ebern gemachter ^ü^ndEjen gefeEien, unb

münfd^te um Qlttes in ber Q33e[f gu roiffen, mo biefetben ver-

fertigt merben, er fönntc bei feinem ausgebreiteten ^anbel mo^i

J)unbert ©ugenb buDon gebrauchen." „©ut, mein §reunb," er-

roiebertc ©otfel, „icE) !ann fic ^^nen t>erfcf)affen, E)ier ^aben fie

gleidE) groei ©ugenb t>on neuefter ^agon als eine ^robe; menn

fie l^ier mieber t)orbeifarren, legen fiß nur bort in ben ^otjten

35aum, mos i^r greunb bafür bcga^lt, fie fottcn bort immer
t>on ^eit gu 3^'^ einige ©u§enb foIdE)en ©efCügelß Porrot^ig

finben. 22>enn fic mieber fommen, bringen fie mir ^ttvas ©raf)f

unb 3tt?«tn unb eine E)albe ©tte rot^es Zud) mit, bie Seine unb

ben Äamm an ben S^icrc^en fc^öner madEien gu fönnen." ©er
(Sonbucteur öerfprat^ %Kbs, unb ba ©odfet fragte, mie benn

bas ^anblungs^auß in Dlürnberg E)eiBe, gog er eine leere ERaud^'

tabatsbüte aus ber SafdE)e, füllte bie ^ü^nt^en hinein unb geigte

®oc!cl bie 2lbrcffe: ©ebrüber ^ortorico o^ne ^iippcn. — ©a
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blies bcr ^oftillon rec^f ungebulbig. ©otfel fd^üffßlfe bem ©on-
bucfeur bic ^anb, ber In ben ^ß'I- romifc^en Steld^ßpofliragcn

fro«^, bec geroi^ feE)r [d^neU fortgefahren märe, njcll er fo gut

gefcE)micrf war — aber ber Äaften mar firmer, bie ^ferbc müb,
ber 223cg fc^lec^f unb ber ^oftitton fif)Iief.

®odel padte fogleltf) öon 2(ttem, maß er erlaufen ^aüe, fo

Diel auf, als er fragen !onnfe, bas Uebrige üerbecEfc er bfc^f

mlf Siüß^sen, um es 3Q!torgen üollenbß nai^ ^au& gu bringen.

2ll0 er in tas ©djlofe fam, rief er fogleid^: »gefd^minb ^tau
Jpinfel! ben Äeffef übers geuer, id^ bringe fiebensmiffel," unb

nun geigfe er, mas er gebrad)f, unb ergö^tfe 21tteß, maß er er-

lebt, grau ^Infel !oif)te Äarfoffcin, madE)te gebrannte DJte^t-

fuppc, bacEte ^fannfutfien. 6ie äffen ftö\)lid), ffreuten ben Q3ö-

geln 35rofamen unb giengcn gufrieben fd^lafen. 2(m anbern

3IIlorgcn ^olfe ®oc!cI ben übrigen 23orraf^ unb fuE)r fort in

bem müften ©ebaube aufguräumen unb einguriififcn.

S^r fieben marb fäglid) erfröglic^er in bem milben ©if)[og.

©otfel gieng off gange JJage in ben 'iSSalb, halt gu jagen, botb

um bic QSögcId^en unb JpüE)n(^en ber grau ^in!e[ in ben ^o^-

len 35aum gu fragen, mo er immer für jebeß gmei Äreuger öon

$rn. ©ebrüber ^ortorico o^ne 9?ippen burc^ ben (Sonbucteur

unb neue SeftcUungen, unb maß er felbft beftellt, Eingelegt fanb.

— 333enn ©oifel meggicng, befaf)I er immer, maß gearbeitet

merben foUfe, unb 2l[ehrt)D ^ord^te feinen 2(ufträgen jebeßmal

fe^r ernft^aft gu. ©eine 35efe^Ie mürben aber nid^t immer be-

folgt. 3"»" 35cifpiel: ©ad!cleia fottfe ouß 235eibenruf^en Jpü^ner-

nefter flerf)ten unb bie 3ScibenrutE)en in ben Srunnen bor bem
OdEjlo^garfen legen, bamit fic flc^ redtjf gcfd^meibig flechten lie-

fen; aber pc f^at baz feE)r nadE)läffig, mar eine neugierige, naftfj-

Ejaffe fleine ©pielra§e, gurffc in aüe QSogelnefter, nafd^tc t>on

allen ©eeren, mad^fe fld^ 35[umenfränge unb i)aUe !eine redete

ßuft gum 2Irbeiten, me^megen ber ffrenge 2lle!trt)o fle manchmal

mit großem 30»^" an!rQl)fe, fo ba^ pe erfd^redff gu iEjrcr 21rbeit

gurüdtlicf. Sarum fa$fe fle einen ftarfcn Unmitten auf ben atten

3S5efterpropJ)efen unb »etflagfe iE)n bei ber SKufter. 2(u(f) biefe

^afte !eine ßiebc gu QileffcQo, benn, menn fle fld^ mand^mai
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über bcr ©arfenarbeif ermübet auf einen ©fein fcgfe unb fe^n-

fücbtig an bie gtelfc^ec- unb SBörferlabcn gu ©einkaufen bac^fe,

begann QlIeEfr^o, bcr i^t immer mic ein beft^mctlid^cr ^au&'

f)ofmeiffer auf allen ©(^ritten nad^gieng, auf ben gu befteHenben

©actenbecfen gu fd^orren unb gu frören, um fle an bfc 2(tbc{f

gu erinnern.

2II0 fic nun cfnftenß fo figenb eingcfif)Iafcn »ac unb öec-

geffen ^affe, ber ^cnne ©attina guffer üorguftreuen unb frifd^c«

SSaffer gu geben, fräumfe i^r audb üon ben ©clnEjaußner ©ru-

fen unb (Siermedfen fo Kar unb beufU(^, t>a^ fie im Sraum

fagfc: „ati) es ift QBa^r^elf, es iff fein Sraum;" la !räf)fe i^r

2l[e!frt)o fo fi^neibenb bidE)f in bie D^ren, ta% fte oor ©dE)red!en

ermad^fe unb an bie ^arfe ©rbe fiel, ^arum ^affe fie no(f)

einen biet großem UnnjiUcn gegen ben c^rlid^en (Sfamm^aEin

21Ieffr90, unb jagte i^n überall IE)inmeg, mo fle gu f£)un f)affe.

2luif) ^äffc fic i^m gerne löngft ben ^al& abgefd^niffen, roeit

er fie alle 3Q!torgen um 3 Ul^r »on it)rem Cager aufroedEfe. 21ber

er tvat iE)r gu ber ^ül^nergud^t auf tneldjc ©odfel äße feine

Hoffnung geffeÜf f)atte, gar gu nöfE)ig.

2Benn nun ©odfet 2lbenbs ^eim!e^rfe, !am i^m gemo^nUc^

2l[e!fr90 enfgegengeflogen, fd^tug mit ben g^Iügeln unb frä^fc

i^m allerlei t»or, als motte er ^infet unb ©adfeleia roegcn il^rer

9ladE)Iä^ig!cif öerflagen, unb biefe üerüagfen ben ^a^n mieber

unb e0 gieng ein ftrenges Sflai^forfi^en ©od^el« über 2Ittcö an,

mo bann ^in!el unb ©ad!eleia mancherlei QSerbru^ befamen,

fo iia^ [le bem 2l[effrt)o fägUd^ feinbfeOger mürben. 'Das 21tte5

mäE)rfe fo fort, bis bie ^enne ©attina brei^ig (Sier gelegt ^atte,

auf bencn fic brütenb fa^. 2(uf biefe ©ruf fegte ©odfel aü.e

feine Hoffnung für bie 3u^"nff, unb gürnfe barum fo geroalfig

auf §rau §in!e[, als fic bie QSorfpred^erin ber Sfaubüögel merben

roottfe, bie gern im ©erlöge aufgenommen gemefen mären, morüber

i^r ©odEet einen fo bcrben ©errnciö gab, mie ic^ gleid^ anfangs

ergö^Ife.

©ie ^reube bes guten ©odEcIß über feine brütenbe ^enne

mar ungemein grog, unb ta er töglid^ crmartetc, ta^ bie Kei-

nen ^üE)nc^en aushied^en fottfen, eilte er nad^ einer na^c ge-
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Ißgenen (Sfabf, ^fcfc gu intern guffct gu faufcn, unb cmpfa^C

fotüD^I bzt grau ^in!c[ alö ber flelnen ©atfelela feE)r auf bic

brüfenbc ©affino 2(d^t gu Ejaben, i)ai^ i^c ja niemalö ctroaö

mangle. (Bt glcng fd^on um Dltiffernari^f meg, mell cc einen

»eifcn 3S5eg öot fld^ Ejaffe. ^tau ^Infel baif)fc nun einmal

rcd^f au«5ufif)[afen, unb na^fe fttf) bcm $a^n 2I[e!ft90, bcc noc^

auf fefnec ©fange fc^Iofenb fa^, ergriff i^n unb ffetffe i^n in

einen bunfeln (Satf, bamif ec ben anbted^enben SItorgen nic^f

crblitfen unb fic mit feinem ÄröEjen nid^f ermecfen möge, mocauf

fie fid^ ttjieber nieberlcgfe unb mie ein ^a%e gu fj^Iafen begann.

©a« SödE)fer[ein ©adfefeia aber ft^Ucf nirf)t biet, benn fic

^affc fid^ fc^on lange barauf gefreut, »enn ber 33afer ®od!cI

einmal länger abmefenb fet)n mürbe, jld^ ein 35crgnügen gu

mad^en, t>a& fie gar nidE)f erwarten fonnfe. ©ie l)affe nämli(^

bei il^rem Jperum!leffern in einem entfernten 255inEel beö alten

©d^lo^eß eine Äage mit fünf jungen gefunben unb meber bem
25ater nocE) ber 3Qftutter etwas bauon gefagt, roeil biefe immer

fe^r gegen bie Äa^en fprad^en. ©adfeleia aber Eonntc fi«^ n^ß

fatt mit ben artigen Äägd^en fpielen, fle bradEjtc alle i^ce ^tei'

flunben bei bcnfelben gu unb l^atte ber alten ^oge ben 9tamen

©if)urnmurri gegeben, bie fünf jungen aber DItadE, 35cnadE, ®og,

DItagog unb 5)emagog genannt, ^eute ftanb fie nun in aUec

grü^e leife neben ber fd^lafenben 9Q!tutter auf, fro^, t)a^ 2lle!-

trt)o jle nid^t berrat^en fönne, benn fie ^atte mo^t bemer!t, ba^

bic SQUutter i^n in ben (Bad geftedEt. 2lls pe a'&er an bem

Steftc ber brütenbcn ©allina öorübergieng, ^afte jle eine rounber-

barc greube, benn flc^ ba, alle bie ©ier macen ftcine ^üljnd^cn

gemorben, unb piepten um bie ^enne l^erum unb brängten fid^

unter i^re auegebreiteten glügel unb gudEfcn balb ba, halb bort

mit i^ren nicblic^cn Äöpfc^en ^erbor. @ad!eleia mu^te fid^ bor

gceube gar ni(f)t gu foffen; anfangs rooHte fte bie SItutter gleich

ttjedEen, bann aber fiel e« i^r ein, fie rooUe es guecft i^ren

Jleinen Äögd^cn crgöl^len, unb meinte, bie mürben fid^ eben fo

fel)r, alö fie felbft, über bic fd^önen ^ül^ni^en freuen.

@dE)nell lief fie nun nad^ bem ^agcnneft, unb als i^r bic

alte ^a%e mit einem l^ol^en Sludfel entgegen fam unb um jle
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f^erumjufd^nurcen begann, unb bie üeinen ^ögc^en ^infec i^c

brcin gegen, fprad^ @0(!elela: »2lc§, ©c^urrlmurn! ©aUfna ^af

brei^ig junge ^üE^nd^^"' unb jebes ifi nid^f gcdgec als eine

ültauß." %i3 bie Äage bie» f)6rte, »ac fic fo begierig bie

JpüBinc^en gu fe^en, ba§ i^r bie 2lugen fun!e[£en. ©a fogte

©atfcleia: „wenn bu ^ö&ft^ Iß'fß auffcefen miUft unb nic^f

miauen, bamit bie ^Iluffet nic§f ecn>ad^f, fo roiH ii^ bir bie

artigen ^ü^nd^en geigen; bie Keinen Äagd^cn fönnen aud^ mit-

geben, bie mctben gco|e greube an ben ^ü^nc^en ^aben."

Otcic^ lief nun ©c^urtimutti mit i^cen jungen üoc ©adetela

^et, unb oIä fie an ben ©fall gefommen waren, ermahnte fle

bicfelben not^malö, rcc^f artig gu fepn, unb maifyfc leife bie

JXE^fire auf. ^a fonnfe fid^ aber ©c^urrimurri nic^f länger

galten, jic fegfc mit einem ©prunge auf bie brütenbe ©attina

unb ermürgfe fle, unb bie jungen ^ögc^en macen eben fo fc^neU

mit ben jungen ^ü^nc^en fertig.

^a& ©efc^rei ber ©ad^eleia unb ber fterbenben ©aHina

toidte biß SItufter, bie nocEj auf bcm ßager fc^Uef unb mit

auffegen i^re gange Hoffnung Don ber ^age ermürgt fa^, bie

flc^, nebft i^ren jungen, halb mit i^rcr ^eute baüon mad^te.

©adEeleia unb ^in!e[ meinten unb rangen bie ^änbe, unb ber

arme ^lleftr^o, ber ba& 2Be^gefif)rei ber ©einigen mo^l gehört

'i)atU, ftatterfe unb ft^rie in bem ©adE.

©aifeleia rooHte fterben t>or ^ngft, fle umfaßte bie ^niee

ber 3!Itufter unb fc^ric immer; „at^ ber 33ater, ac^ ber QSater,

ad^ roas mirb ber QSatcr fügen, ad^ er mirb mitfj umbringen;

Dltutter, liebe DKutter, ^ilf ber armen ©adfeleia!"

§rau ^infel mar nii^t meniger erfc^redh, als ©ad^eleia,

unb fürtf)tctc fic^ nic^t weniger als bicfc t>or bem gerechten 3orne

@odels, benn fie l^atte ben mac^famen ^tleftr^o in ben ©adf

gefied^t. %l& fie i)a& bebat£)te, fie( t^r auf einmal ein, fle wolle

ben ^af)n ^llcffr^o als ben DKörbcr ber jungen Jpfi^nlein an-

geben, unb hoffte baburc^ ben ^otn ©odEclö auf biefen un-

bequemen 2Bäc^ter gu menben. ©ie na^m bafier ben ©ad!,

worin ber ^aJ)n war, unb fogte: „!omm ©ad^eleia, wir wollen

bcm 33ater nad^eilcn unb iE)m ben 2lle!tr90 als ben SOftörbcr

(Siemens Sicentano, QSSerfe XII, 2 4
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bct Keinen ^ti^ncr unb bcc ©aUlna überbringen," unb fo efifcn

fie nun belbe ben ©odfel ein^ufjolcn, ber fm 2I5a[be ^erumftrld^,

einige« 333ilb gu erlegen, t)aß er bei bem Ärämer gegen Jpirfe

üerfaufd^en moHfe.

35alb fa^en fie if)n oud^ in einem Sufd^e groei ©d^nepfen,

bie fld^ in einem Oprenfel gefangen Ratten, in feinen Spangen

fteifen: ba fiengen fie laut an gu meinen, ©orfel fc^rie i^nen

entgegen: „®oit fc9 ©anf, i^r roeinef gemi^ bor ^rcube, ©aHina

^at geroife brei^ig fif)6ne junge ^ü^nd^en ausgebrüfef." — „^Ic^,"

fcE>rie i^rau ^in!el. „adE) ja, aber!" — „2tber, waß ober?" fagfc

®od!el, „roae aber roeinf i^r, brel^lg ^üE)ner, unb immer fo fort,

enffeglicE) öiele ^ü^ncr!" — ©a rief ^ln!el: „D UnglücE über

Ungtüdf, 2(Icffr9o, bcin fauberer Jpau0E)al^n, f)at ©aUlna unb

alle bie gcgenmörtlgen unb fönffigcn ^üE)ner gefreffen! ©a f)ab

id^ i^n in ben ©ad! geftedff, ba ^aft bü if)n, ftrafe iEjn, id) mitt

i^n nie roieber feE)en." SQItif blefen 2Sorfen marf fie bem
üor (S)fi)ted »erfteinerfen ©od^el ben ©adE mit bem ^a^n öor

bie gü^c.

©odEcl tt»ar über bie fd^redElid^c Slac^rii^f, bie äße feine

Hoffnungen gerftörfe, gang mie bon ©innen; „ad^." rief er auö,

»nun l)abe id^ Wies verloren, bas ®lüct rocid^f Don meinem

©fammEjauß, alle meine QSoreIfcrn unb Stai^fommcn fmb be-

trogen burd^ ben unfetigen Sllcffrtjo, ben mir über 3}tenfd^cn

unb Q3ie^ ^odE) geadEjfef ^aben. Ö! t)ätfe ii^ i^n boc^ ben brei

morgcnlönbifdjen ^effd^ierftedEjern für ben ©eißbodf unb bie S^^Q^
bcrfauff, ba Ratten mir bod^ etmas gehabt." QII« grau Jpin!c[

^örfe, ba% er ben 2l[c!frt)o fo gut ^äffe berfaufen !önnen. mat^fc

fie bem ©od^et bitfere QSormürfe, ber immer trauriger marb, unb

enblid^ feinen alten pergamentenen 2lbelßbrief aus bem 35ufen

gog unb gu feiner grau fügte: „^infel, fle^, mag meinen ©tamm
immer bemogen ^at, ben 2lle!tr90 gu et)ren; ba unten auf ber

golbenen 35üdE)fe, in meld^er ber freulofe 2lIe!tr9o als mein

gamilienmappen in 333adE)6 abgebilbet ift, fteE)t ein alter gamilien-

fprud^, nadE) meld^em idE) mit allen meinen 55orfa^ren Don bem
®efd^[edE)te be« 2l[eftrt)0 unfer ©lud! ermarfete. Sie fc^riftlic^c

Urfunbe baDon ift bei ber QSerbrennung unfcre« ©c^Coffe« Der-



loren gegangen, mein ©toi^r^atet ^at ben ©ptud^ abcc gum

cttjlgen 2lngebenEen auf biß golbene ©iegelbüt^fe ftcd^en laffcn.

®c laufet gans Hat:

„2l[c!fr9o bringt bic ©lütfe fclbff um Unbon!.
©odfel — Äopf — Äropf — ©icgcl — 35cob gab.

333>a0 ahet bic 335ortc: Äopf, Ätopf, ©legel, 35rob gab, bebeuten

foClen, n>el§ ic^ nid^f."

21U er !aum bie 333orte ausgefprod^cn ^atte, traten bic bref

^etfc^ierftet^er, bie i^m nculirf) ben ^a^n abfaufcn »oUten,

aua bem ©ebüfd^ unb fpra(f)en: „maß befehlen ber ^err ®raf

©odfcl oon ^anau »on una?" — ,2Bie fo," fagte ©odEet un-

»ittig, „was foH id^ befef)Ien?" — „©er ^crr ©raf," ant-

tt)orfcten bic DHänner, «f)aben bod^ unfre Slamcn, ^opf, Äropf

unb ©icgel grocimal au0gefpro(f)cn, benn fo {)ei^en mir, feit unfrc

35oräItern nad^ ©cuffc^lanb gebogen. — 2lber öieUeidE)t rooffen

ber Jperr ©raf fic^ ein neues ^effd^aff fted^cn [äffen; benn

au^erbem, ta% roir in ber 21ftrologie, ^t)9fiognomie, S^iromantie,

©eomantie, Olleftr^omantie, (5o5clnomantic, ^^bromantie, ®r9-

ftaUomanfie, (Eabbala, ©oefic, ©iptomafie unb ^rop^ctie unbe-

greiflich billige ^riDafftunbcn geben, unb ba^ mir ^üE)neraugen

fc^neibcn, gerbrod^ene» *PorgeIIain fitfen unb Äaffeemül^len fc^arf

machen, finb mir [)oupffö(f)lid^ ^effc^icrftedE)cr, maß burd^au« gur

Diplomatie, megen ber ©iegelfenntni^ an ben Urfunben, unb

gur QSerferfigung ber Salismane nötig ift. 2Ic§, ^err ©raf! c»

gehört f)eut gu Hog ein cntfe§Iid^cr Umfang bagu, um in ben

233iffcnfc^aften fomptctt gu fegn; es mcrben graufamc gorberungen

gemacht, unb maö l^at man baoon, nic^fß als bic ®^ve, i>a^

Wittes in einanber greift mit leeren ^änben. 3fa, mcnn bec

^anbcl mit 33ie^, mit alten Äleibern unb ^afcnpelgen nid^t

märe — Jperr ©raf! — ma[)r^aftig bic ^ol^en 2Bif[enfd5aftcn

machen bie ©uppe ni(f)t fett." — >2l[fo i)a% id^ meine 9?ebc

nic^t Pergeffe, motten ber ^err ©raf jid5 nid^t ein ^etfd^aft

ftcdjen laffen? — benn mir feigen, ba^ fic 3^r ©iegel in ben

Jpänben E)aben, mcld^es ein ©iegel bes ©teii^niffcÄ, Pott bec

233eißt)eit unb ausnc^mcnb fd^on ift."

4*
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,2td^/ fagfe ®odel, „iifi möd^te mein 2Bappen Ucber gang
eernid^fcn, benn bct Jpa^n ^lleftctjo, bet batauf abgebilbcf ift,

^a£ uns fd^änbUd^ betrogen," unb nun ergä^Ite ec i^nen fein

ganae« Unglürf. — „©e^en bec ^cn: ©raf," fagte bcc eine

^effc^ierfted^ec, „mfc guf n?it e« mff 3l^nen gemeint, ba mit

Sll^ncn neulid^ ben ^a^n abfaufen mofffen; ^aben roic nid^t ge-

fagf, 6ie mürben i^n näcE)ftenÄ öielleid^t gern [00 merben, menn
i^n nur ^emanb mottfe, ba& teerte uns bie ^rop^efenfunft."

„2Bie fo, gut gemeint," fagte @o(fel, „mie fonntet i^r

benn miflfen, ba^ mic^ ber ^a^n in folc^eö ßeib öerfegen merbe?"
©a ermieberte ber eine Oltorgentönber: „bieg fieib ift jo beutlicEi

in bem alten gamilienfprudE) au«gefprod^en, meldten unfre 33or-

öltern felbff auf bie gotbnc ©iegelböc^fe geftoc^en E)oben; meß-
megen aud^ abgefürjt unter bem ©pruc^e ftef)f, ta^ burc^ biefe

2lrbeit ©ocEel bem Äopf, bem^ropf, bem (Siegel 35rob
gab, unb auß ©an!bar!eit für biefeß 35rob, tas 3[^re 25or-

ättern ben unfern gegeben, mollten mir, ba ber ^err @raf in

Ungnabe unb 2(rmut5 gerat^en ift, Sl^ro (g|:ceaeng ben ^a^n
abkaufen, meitereß Unglüd! öon S^nen abgumenben."

„©oß ift ban!cnßmcrfl^," ermieberte ©orfel, „aber id^ feEye

in bem ©prui^e gar feine Unglüd^ßprop^eaeiung, fonbern gcrabe

boß ©egent^eil; fte^t nid^t in ben 3S5orten:

%hUt^o bringt bir ©lüdfe fclbft um Unban!.

gang beutlic^ außgefproc^en, ba% ber ^a^n fetbft für UnbanE
feinem ^errn ©lüdf bringen merbe?" — „^a," fagte ba
ber groeite ^etfc^ierftec^er, „ber ©pruc^ ift, mie biele folc^e

©prüc^c, in ber gtattirmanier gefteUt, gro|c ^errn flattirt man
gern, ©ie Urfunbe ift ein bißd^en Derfd^meid^ett unb auß SOIten-

fd^enfreunblid^feit ein menig aufgemuntert; fo mie man einem
alten SRog bie §aare auß ben £)^ren fd^ncibet unb bie 3o^nc
feilt, ba^ eß jünger außfie^t, ^aben unferc 33orfa§ren bem ba-

maligen ©ruf ©odfet ben (Sd^redfen erfparen moHen unb ^oben
ein r auß einem e unb aus einem u ein ü gemarfit, benn ber

©pru(^ ^ei§t eigentUd^:

%UHtt)o bringt bie ©lud^e felbft um, UnbonÜ
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was burd^ bie S^atfac^e bcmlefcn fft, benn bec unbanffiacc 2(Icf-

frt)o ^at ja biß ©ludEc fammf bcn Äüc^Icin umgcbtad^f; wie aber

muffen biefe« öcrffeEicn, bcnn rolc finb öon unbcnHic^en 3^^^^"

au0 bem (Stamme bcc ^etfc^lerftcc^ec. 35on unfern QSorörfetn

ift baß (Siegel ^uta, bas ©leget ^^orao», ba» ©leget %f)abs,

tas ©leget 2(^a0Deri unb t)as ©legel be& ^acluß gefiod^en,

loomlf er bcn ©onlel In bic £6tt)engrubc berfiegelfe. 355lr finb

ßeute bom §aci^, bec ^etc ®caf fönnen fit§ auf bIc ©üfe unfrec

^luelegung Declaffen, unb fo f!^ fic5 "ii^^ t>on ecftec QuaUfat

beroö^rf, fonnen bec ^err ®raf flc un« »ieber gucüdEgeben."

©oieÜ, gang bon ber Stebe ber DHönnet unb feinem Un-

glücfe übecgeugt, baf fie, l^m bod^ nun ben 35odE unb bIc 35^9«

füc ben ^a^n gu geben, abet i)a& mollfen fie nici^t me^c unb

fpcac^en: „rvas fott un« ber ^al^n, er Ift ein Unglüd^ß^a^n, et

fann uns ein ßelb antl^un, roer ttJirb einen Ung[üd!0f)a^n effen,

unb bleibt er am ßeben, er fßnnfe einem ein Unglüd! anfrören;

aber laffcn if)n ber .^err ®raf einmal fe^en, man !auft feine

Äa§e im ©ad!, biet weniger einen ^a^n." ©a gog ®od!el ben

jpa^n auÄ bem ©ad!, unb fprac^ roeinenb: „o 21Ieftr90, Slleftr^o!

roeldEj ßeib E)aft bu mir gef^an." Qtlehr^o lle^ Äopf unb ^lügel

l^öngen unb mar fet)r fet)r traurig; aber als i^m ber eine

^etfd5lerffedE)er an ben Äropf fügten wollte, warb er gang

wütJ)enb; aUe feine gebern fträubten fic^ empor, er ^attte unb

bl§ nac^ l^m unb fd^rlc unb ft^Iug fo ^eftig mit ben glögeln,

ba^ ber SJItann gurüd^wid^, unb ®orfel ben Jpo^n !aum Ratten

fonnte.

»©d^au eins," fagtcn bie brci ^etfi^lerfted^er, »man foH

noc^ ®elb geben für fo ein wilbes Ungeheuer, es wlH bie Ceutc

freffen; wer wirb i^n !aufcn?" 2110 aber ®od!e[ l^n Immer
wof)IfelIct bot, fugten fie iE)m enbOd^: „wir geben bem ^errn

®rafen, wenn er un« ben §a^n nac^ ^aufe tragen wiff, neun

(gHen 3opfbanb bafür, ba% er fid^ einen ft^önen langen 3opf
binben !ann, wie f1d^0 einem ®rafen gebührt," unb ®od!eI wittigte

ein, um nur etwa» für ben QIIe!trgo gu erhalten.

grau ^in!el unb ®adEeIeia Ratten atteß blefeß ftitt mit an-

gefjort unb glengen mit fc^werem ®ewlffen nad^ ^aufe, benn
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flc tpu^fcn wo^l, &a§ bie ©ccic ble Unma^tE)eit fagfcn. ©otfcl

abec na^m ben ^[eftc^o unfec ben ^cm unb folgte traurig ben

brei ^etfi^ierftec^ern burd^ ben T3ali> nad^ l^rem 2So^norte,

2lnfangö giengen ftc bic^t um l^n; mclt ber ^of)n aber bann

immer nad^ ft)nen bi§ unb fd^rle, baten fic ©odEet, einige ©d^ritte

mit bem graufamen Ungel^euer hinter i^nen ^er ju geE)en. ®o($el

l^örte öfter, n>ie bie brei un^eimlid^en Gönner gu einanber fagten:

„Äropf ouf, (Siegelring, Äopf ob," unb »oic jle bann mitcinanber

sanften unb immer einer jum anbern fd^rie: »nein ic^ @iege['

ring, nein bu Äropf auf, nein bu ^alö ah," unb al« ®o(tel

fie fragte, marum fie immer miteinanber sandten, fugten fie: „ei,

e5 min feiner t>on un5 ben ^a^n fd^lad^ten, meil er ein fo

graufameö iTl^ier ift; tt)enn ber ^err ©ruf i^n gleid^ fi^lad^ten,

fo moHen wir ^^to ©fceHeng ben ^amm, bie gü§e unb ©poren

unb ©d^meif geben, bie fönnen @ie auf bie 3Q!lü§e fegen jum

cmigen 2tnbenfen, — ein fd^öne0 SCTtonument, ein ftatuirte«

©fempel für ben Unbanf; bre^en @ic i^m unterm Sragen bot§

ganj Icife ben ^alß ^erum."

«©ut," fugte ©od!eI, unb fa&te ben 2tle!trr)0 an ber Äe^le.

©a füllte er aber etmas fe|(r ^artee in feinem tropfe, unb

ber J^a^n bemegfe ficE) fo heftig babei, ba^ bie 3Ilänner n<^

fe^r fürchteten unb gu ©odfet fagten: „2ld^ ge^en ber ^err ©ruf

ein wenig weiter l)inter uns ^cr." ©as t\)at ©od!eI, unb ab
er mieber an ben ipalö be« Stleffr^o fa^te, füllte er ba& ^arte

im Äropfe wieber, unb machte fldE) allerlei ©cbanfen, mae e«

bod^ nur fegn fönne. ©a fugte auf einmal ber ^aljn mit beut-

lid^en 223orten gu ilym:

„Cieber ©odfel, bitt' bid^ brum

©re^ mir nidE)t ben ^atß ^erum,

^6pf mid^ mit bem ©rafenft^wert,

255ie c0 eine« Stltters wert^.

223el), ©raf ©ocfel, bittre ©c^mac^!

Srögt ben ^al^n ben ©d^elmen nad^."

©odfel blieb t>or ©d^redEen unb ^tül^rung fteljen, afo er ben

2lleftr90 reben l^örte, aber er befann fl«^ ^^^^ ^'"ß^ 2Cnbern,
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unb mottfe l^ncn nic^f me^c ben föftUd^en ipal^n, ber rcbcn

fonnte, um neun (£tten 3opfbanb nachfragen, unb rief iE)nen gu,

linfs in ba& ©ebüfc^ gu treten, jegt rooQe er bas graufame

Ungel^euer tobten.

©ie fprangen ft^neCC in bas ©ebüfc^, aber ta mar eine

mit SÄeifern h^tedte Söolfegrube, bie fannte ©oiet gut, bcnn

er ^att^ fie felbft gegraben, unb plumps fielen alle brei morgen-

lönbif(f)c 'iPetfc^ierftec^er hinein, unb riefen bem ©odfel, i£)ncn

E)eraus3uE)e[fen; aber biefer gab {eine ^ntroorf, unb fc^Uc^ fic^

in bie 9tä^e ber Orube, um gu ^ören, was fie ba unten für

Setrad^tungen anfteICen mürben.

,0 roeE) mir!" fc^ric ber Sine, „ba £)aben mir e«, mcr

bem 2(nbcrn eine ®rube gräbt, fällt felbft hinein; mas nügt

un0 nun ber Siegelring bes ©arius, momit er bie fiömengrube

Derfd^Ioffen, mir figen in ber 333olf0grubc. 2lIIe dRü^e unb

2(rbeit unb (Salomoniö (Siegelring in bes ^a^nen Äropf ift

Derloren für uns, ber ®odel mu& es gemer!t ^aben, i>a^ Äopf,

Ä^opf, ©iegel nid^t unfere Stamen, fonbern nur einzelne 2Sorte

be« alten geheimen ©prud^e« finb, metc^er fagt: man muffe bem

ipaf)nen ben ^opf ab unb ben Äropf auffcE)neiben, um ©a[o-

monid ©iegelring au0 bemfelben ju er£)a[ten, ber einem giebt,

J^erj maß ücrlangft tu? 3>ugenb unb 9?eic^tE)um, aUe ®üfer

ber 2Öelt, ®elb! — ®elbl - ®dhl - ©elb!" —
Sann f(^rie ber 21nbere: „o me^e un«, t>a% mir jemaU

ctmaö öon bem DJing in bem tropfe be5 Jpa^nen erfahren

l)aben; o £)äften unfere QSäter bod^ niemaU in bem alten ®odfeI-

f«f)lo§ nac^ ©(^ä§en gegraben, unb bort ba& gange ®e^eimni§

auf bem ®rabfteine einge^auen gelefen, fo Ratten mir 9?u^e ge-

habt, jegt f(f)mebt uns ber SJing immer tjor ben 21ugen, ber

einem giebt, ^erg mag üerlangft bu? 3ugenb unb Sfeid^f^um,

atte ®üter ber 223ett! — ®elb! — ®elb! — ®e[bl — ®c[bl''

9tun f(f)rie ber ©ritte: ,o UngtüdE, über Ungtüdf, aUe

3IlüE)e unb QIrbeit (verloren! mie lange ^aben mir bem ^önig

t)on ®eln^aufen gugefegf, mie t>iel ^aben mir an feine DKinifter

fpenbirt, bi« fie ben ®od!el ins ©tenb gebracht, bamit mir i^m

ben ^a^n [eid^t abkaufen fönnten; f)aben unfere ®{tern boc^



56 ©odEcI, ^infel, ©adfelcla

allein baa ^effc^fecftcc^cn gelernt, um bcm Jpa^n no^cr ^u
fommen, ba fle fein Portrait nacf) ber Statut auf bas ©rafen-
flegel ftac^en, wo fic i^m ouf bcn 3a^n füllen fonnten, ob ec

nac^ bem Zob beß frühem ^a^nß. als bcffen erftgcbornec ©o^n,
auc^ ben OJIng miebec im Äropf ^o5e. — 223ic ^aben mit
muffen laufen öon ^ebbern^eim noc^ Ära!au, oon Ära!au nac^
S^odfen^eim, öon 35otfcnE)eim notf> (Sonflantinopel, öon ©onftan-
finopel nac^ güct^, öon gürtf) nad^ ^erufalem, Don 3;crufa[em
nod^ 22i5orm5, t>on 2Borm0 nac5 (Sairo, Don ©airo miebec noc^
^cbbecn^eim unb oon ^ebbecnt)eim »ieber in bic gange ©eo-
gcap^ie, laufen, laufen um gu lernen bie ^abbala, ®idß ®ai&
unb ÄÜriü, bie groge 2lle!trr)omantie, bi« mir enblic^ ben ©pruc^
ouf bem ©rabftein in ber 35urg ©otfclö öerfte^en !onnten. —
5Zße^, 2iae0 umfonft, 2tae0 oerloren! 223enn mir nur auö bem
ßoc^e mären, unb mer bega^lt mir nun bie ^age, bic ic^ mit
l^ren fünf jungen felbft au0 meinem 35eufel ge!auft unb in

bae (5(f)lo^ gefegt i^abe, bamit fie bie ©oHina fammt ber 35rut

frcffen folltc, auf bog bem ©odfet ber ^af)n feil mürbe? 2Sec
bega^lt mir bie Äage? ic^ mitt mein ©elb für bie Äoge. Jpofte

it§ ibr ben ^elg boc^ abgießen unb fic al0 einen ^afcn oer-

faufen unb ben ^elg auc^ t>etfaufen fönnen, ic^ miU mein ©elb
für bic ^a^el ©ie Äuge ift öcrloren, ber OJing ift ücrloren,

ber einem giebt, ^erg ma0 bertangft bu? ^ugenb unb OTcic^-

t^um, oUe ©üter ber 2Selt! — ©elb! — ©elb! — ©elb! —
©elb!" -

JOa ©odEel über i^r ©efc^rei lachen mu^te, glaubte ber
crfte ^etft^ierftec^er, ber gmeife ^abe il)n au0getac^t, unb fc^lug
nac^ i^m; ber fc^rie unb fogte, ber brifte fe9 e0 gemefen; ba
fcl)lug biefer nac^ i^m unb barau0 entftanb eine affgemeine
Prügelei unter ben ©reien, morübcr ©ocfel mit 2lle!trgo bic

©rube öerlieB unb nad^ feinem ©ri^lo^e in tiefen ©eban!en gu-
rfidEgieng.

©otfel ^atte gar öiele0 erfahren, bic ßüge ber ^rau ^infel
unb ber Keinen ©ad^elcia, bic 2£nmcfen5eit einer alten ec^rift

auf einem ©rabftein in feiner ©c^loPapeffe, bas ©e^eimni^
Don bem ©iegclring in bts ^a^nen Äropf unb bic gange 35e-
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frfigcrci tet morgcnlänbifc^en ^ctfcEjierftec^er. Sltteö biefe« machte

i^n gar fieffmnlg unb bcfcübt; er brütftc ben cblcn ^af)n 2llc!-

trgo einmal um baa anbremal an fein J^ctj unb fogte gu i^m:

«nein, bu gcliebtec, eE)rtt>ürbiger, foftbatec 2lle!tc9o, unb wenn

bu ben ©fein bcc 355eifen in beinern ^opf f)äffeft, bu foUft

barum burc^ meine ^anb nid^f fterben, unb e^e ®o(fe[ nid^t

occ^ungerf, foUft bu aud^ nicf)f umfommen." dtad^ biefen 333orfen

toollfe ®odd bem Slleffr^o einen Siffen Stob geben, bcc aber

fc^üffelfe ben Äopf unb fpcod^ gar bemeglic^:

»2üe!fr9o in grogcc dlot^,

©aUlna fobt, bie ^ü^nc^en tobt,

%Uittt)o roiH meE)r !ein 35cob,

223»ill ftecben burdE) bas ©rafenfi^mecf,

233ic C5 ein eblcc dtittet roecf^,

QScrlangf ein e^i^Ucf) ^alsQetid)t,

2ßo Diaugraf ®odel bas Urf^cil fpric^f,

Unb über bie Äage bas ©fäblein btid^t."

nü Stleftr^o," fpradE) @oife[ mit S^ränen, „ein ftrenges

@eric^f foff übet bie Äage ergeben, beine berftotbene ©aUina

unb beine brci^ig 3l""gen foUen gerodet merben, unb was nod^

oon i^nen übrig ift, foU in einem e^cUc^en ©rabe befiaffef

»erben; aber bu, bu mu^f bei mir bleiben." ©er ^a^n blieb

immer bei feiner 9tebe, er muffe in jebem gatte fterben, unb

motte iE)n ©odfel nidE)f enthaupten, fo merbe er fid^ gu Sobc
l^ungern; ©odfet mcrbe fd^on ^eute in ber müften ©(^[o^fapeUe

noc^ ^IIe5 erfolgten unb bann !urgen 'iProcc^ matten.

(Es mar 9laif)f gemorben; als ©odfel nad^ ^aufe !am.

§rau ^in!el unb ©odEeleia fdEjIiefen fd^on, benn pe crmarteten

l^cutc ben 25ater nic^t gurüdE, meit fe glaubten, er feg mit ben

Äöufcrn bts 2l[eftrt)o nad) ber ©tabt gegangen, ^uit^t fc^lid^

fid^ ©odfet nac^ bem 2SinfeI, reo bie mßrberifd^c Äage mit

i^rcn 3t""9ß" f«^l'ef' 2lle!trgo geigte iE)m ben 255eg. ©odEel er-

griff fic alle gufammen unb fiedEte fie in benfelben ©adf, in

welchem Sllcftrgo gefangen gelegen mar. 2lc^ mie trauerten
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®oife[ unb %Uttti^o, al& fie bie ^ebern unb ©ebeine bec gufen

etmorbefen ©aHina unb i^rer Äüc^lcin um ta» Steft bec Äagc

E^ecumliegen foEien. @te tDctnfen 6iffece X^t&mn mit einanbec

unb 2lleffc90 fammctte, mit feinem Od^nabcl ||crumfud^enb, oUe

35eind^en unb gebcrn bec (grmorbefcn in bie 9Itü§c ©odEel«,

ber jle i^m ^iegu E)lnE)letf. ©ann fprad^ %ieUtt)o gu ©oifel,

inbem er traurig öor i^m E)erfdE>ritt, Äamm unb Otdi^toeif nicber-

fen!te unb bie {^lügel l^ängen Ueg, als begleite er toie ein

Äriegömann mit gefenfter §a^ne unb niebergemenbetem ®ett)e|ir

eine £eic^e gu ®rab:

3tun folg mir gur Äapette,

©a^ biefe tfjeure £aft

©ort pnb' an l^eit'ger (Schwelle

21uf emig 9tu^ unb SRaft.

©0 gicngen fic toic ein ftiller fieid^engug ju ber »üften

Äapellc, 2l[eftr9o fang eine leife ßamentation unb bie 33ögct

au0 bem ©d^Iafe ermad^enb gudften ^ie unb ba aus ben Steftern

unb lamentirten, o^ne bie einfädle 3S5ürbe ber erhabenen Srauer-

geremonie gu fiören, in fünfter Harmonie ein biöd^en mit. Ser

^immel felbft ^atte feine ©ternc mit 2So[fen t)er^üllt unb ber

SRonb, mit S^rönen im 2lugc, fdE)immerte bleid^ burt^ einen

©d^leier ber 233el^mut^. ©ie ^albe Statur ftimmte in baa fi^önc

©ange biefer eben fo rü^renben als roürbigcn geier mit ein,

tDobei au«^ bie fo finnige SItitroirfung ber 35üfd^e unb Kräuter

unb 35tumen rü^mlid^ gu ermahnen ifi, benn bie ©todfenblumen,

bie e^r- unb tugenbfamc ^""öfßt (Sampana, läutet gang mit-

leibig mit aUen iEiren blauen ©lotfen, unb bie bemühten weisen

Slofcn, bie bei geierlid^feiten immer fo beliebten »eiggefleibeten

SKöbd^en, goffen ©i^alen öoH reit^Ud^en S^röncnt^aus öor bem

3uge aus; man bemerfte unter ben ßeibfragenben bie fo ad^t-

barc Ätagejungfrau SJoßmarin, bie bemüf^ige gamilie S^^mian,

bie 9Hf§ ßaöenbel, bie ßomteffe Öucnfel unb biete anbre cblc

gamllien. 2lud^ bie barmEiergigen (Sd^mcftern Jungfer aKelijfa,

Äraufemün^e, Äamiffe, ©d^aafgarbe, Äönigßferge. (g^renprci^.
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35albrian, ^imnicl»fd^[ü&ßl bcmicfen l^re innigftc Sfjcilna^me.

23I0C allen anbcrn bes fd^önen 35[umengefif)Icd5feÄ aber 6c-

urfunbcfc gtöulein SRefeba, roeli^e fo oft im SBod^cnblöffd^cn

angcigf, bag flc mc^c auf gute 35c^anblung ol« großen ®e^aU

fe^e, bcn guten ©ecud^ aller i^rcc QSecbienfte. ©et oHgcmcinc

35Iumen-3totacluö Subileus ©alomon«- ©leget bemö^rte but(§

feine Xf^eilna^me, ta^ fein 9tame in großem 35egug mit biefem

merfroürbigen ©ceigniffe fte^e. Äurg ble S^ellna^me atter Äröut-

Icin mar fo gco^, i)a% fogac biß faule ©ret^e unter i^nen be-

merk tourbe, ber rebUd^e gute ^einrid^ ^atte fie aufgeroedEt, ta^

and) fie mit i^m bem SlIeEtr^o i^r 35eileib begeigc.

O mie Ünblid^, einfältig rü^renb fprad^ flc^ bie SEieitna^me

ber frommen Ätoftcrfc^meftern, 3(llarienEinber genannt, au0, rocld^e

if)r Ätofterd^en in bem mit (Srbe erfüllten trod^encn Sedfcn bee

tJcrfoHenen (Sprlngbrunnen0 gu gü^cn be& gerbrod^enen £ieb-

frauenbilbßS bemo^nfen. ©odfeleia nannte biefcß mit lauter

Sltarienpjlängd^en übcr«)adE)fene S>runnenbedEen gewö^nlid^ i^r

Sltarienftoftergärfd^en, unb pftegte es beffer als alle anbcren

©artenbeete. 2lllc 3[Itarien!aferd^en, bie fie fanb, fe|te fie hin-

ein. @ie ^atte fi(^ eine 35an! barin bereitet, unb neben biefer

ftanb bas ÄJröutlein Unfcrliebfraucnbettftrol^. ©a trieb ©adfeleia

gemo^nlidE) ll)re Spielereien. (Sie ^aüe ba& liebe !t)reifaltig!eit0-

blümj^en, ba5 aud^ ^elängerjelieber unb ©enfeli unb unnüge

(Sorge genannt toirb, gu ^ö&ßn beö ßiebfrauenbitbes gepflangt,

meil bie DItutfer il^r gefugt ^atte, bai^ bie& Slümd^en in ^enne-

gau 3fefuöblümd^en ^ei^e. ©a na^m bann ©adeleia mand&mal

ein folc^e0 ^e^ü&hlümd^en unb legte es auf tas Äräutd^en

DHorienbettftrol) unb wiegte e0 ^in unb ^er unb fang bagu:

©a oben im ©orteten, ,
<

:

'

5)a roe^et ber 2Binb.

©a r«Öct OHaria

Unb wieget il)r Äinb,

@ie wiegt C0 mit il)rer fd^necwei^cn ^anb.

Unb brauchet bagu gar !ein 2Siegenbanb.

3i^ will mic^ 2ur lieben Altana t)ermret^en, «b
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TSm Reifen i^r ÄInbleln cec^f fleißig 8" »legen,

©a fü^rf fic mic^ auc^ in iE)t Äämmetlcln ein,

Sa fingen bie lieben ©ngelein fein,

X)a fingen wir aQe bas ©loria,

©aß ©loria, ßieb grau 92laria!

%l& ber ßcic^engug ©attina'ß an biefem Dltariengörfd^cn

üorübergieng, mar bie 35efrü6ni§ üon beffen 35emo^nerinnen um

fo größer, al« iEire §reunbin ©adEeleia biefen 5ötf)ft traurigen

Sobejgfott üeranla^f f)atte; ad^, fie fü^tfen 2HIe in i^rem frommen

^ergen, ai& fl^eitfen fie bie ©i^ulb ©adEeLeia'ß. ©a ffanben nun

bie lieben Äräutd^en, bie SKarienÜnber, in einer 9?eiE)e. ©d^mefter

SUlorgarifa 9Itarienrö0d3en, (Sc^mefter ©Ejurboneffa ^Itarienbiftet,

©dEjnjefter (Euscutta DItarienffacE)«, ©d^mefter ©pcrgula Dltarien-

graß, ©dEjtoeffer ©remita 3ItarienE)irfe, ©c^mefter 2Ild^imiC[a

DItarlenmantel, ©(^roefter 3[Itent^a Dltarienmünje, ©d^mefter ^ä-

onia DKarienrofe, ©d^roefter (Salceola iXltarienfd^u^ unb auc^ bie

Heine feine klobige Sltignarbifa Dltarienfröpfd^cn ^afte i^r gc-

frangteß Srauerfd^feiertfjcn ganj na§ gemeint. 2lIIe ftanben jle

in ftitter 2(nbad^£ unb buffefen ein de profundis, unb einer jeben

Raffen bie 3Q!larien!öferdE)en eine brennenbe ^erje in bie Jpanb

gegeben, unb bie fiaienfd^meftern (Sampanula, 3QllarienE)anbfc§ul^

unb DHarienglödEIein läutefen mif ben blauen, üioleffen unb

meinen Ä[ofterglöd!dE)en gor bemeglit^ unb t)armonift§. Stirgenbß

aber fprat^ fid^ Srauer, dRit' unb Seileib tiefer unb magrer

au0, aie unter ber uralten £inbe, nal^e bei bem (Eingang in bie

Kapelle. @ö muffen fidE) ffieure ©od!eI^in!e[fd^e (Erinnerungen an

biefc üafflfi^c ©teile knüpfen; Drfcßnamcn unb Semo^ner sengen

bafür. 5)ie ßinbe ^ei^t öon Dlim« Seiten l^er bie ^ennenlinbc,

tae fleine §elb!reuj unter i^r, morauf eine ^enne außge^auen,

^ei^f ba& ^ennenfreug. ©ie brei gu emiger 2lnbetung unb gür-

bittc »erlebten abeligen Älofterfrauen, bie brei reinen fd^neemci^en

fiilien, meldte gu Raupten biefe« Äreugeß fte^en, fenbeten 355ci^-

raud^ unb ®ehete auB ben Dpferfd^alen i^rer Äeld^c empor.

3" §ü§en be« ^enncn-Äreugcß trauerte in ftummem ©t^merj

ein abeliger gröu(eint)erein üon lauter ^fCangen unb ^röutern.
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meiere bcc ©cofln ^infel üon ^cnncgau namcnsDerroanbt unb

feit DÜms Seiten in blefcm (Sd)[o§e eln^clmlfc^ maccn. Jpicc

tecinfen unter bcm 33orftanb bec alle ©d^mecjen übctne^mcnben

gcöulein ©rafeffe geft^cnne i^te ftiffen S^rönen bie cblen

gröulein 3(3lo«cafclIlna üon ^a^nenfu^, Dcnlfogalla »on ^üf)-

nermilc^. ©crpolefa bon ^ü^nerflee, dRotQeiina »on ^ü^nec-

6i^, (SocneUa Don ^aE)nenpföfd^en, Dftecluftla Don ^a^ncnfporn,

©reteHIna »on JpaE)nenfamm unb (Söparfeffa bon ^a^nen-

fömmc^en. — 2)anf ben ebten fc^önen ©eelcn!

@0 ^aben fu^ au^erbem aUectei ©etüc^fe »on augeror-

benflii^en ©cfc^clnungen öecbceifef, bie bei blefem 35egcQbni§

eingetreten fe^n foQen, unb es ift noif) jegt i)as ©erebe unter

ben 33ögeln bcr Umgegcnb bat)on: „e» fe9 ein (dornet in ber

©eftalt eines ^arabiesPogeCs am ^imme[ gefe^en n>orben, unb

unter ber £inbe Ratten bie brei fiilien ju leuchten begonnen,

(Sterne fe^en in fie nieberflnfenb gefe^en roorben unb Por i^nen

fe9 eine fd^öne eble ^rau, eine ©räpn oon ^ennegau, erfc^ienen

unb ^abe beim QSorübergang ber £eic^e bie 225orte gefungen:

D ©tern unb 35Iume, ©eift unb Äleib,

ßieb, fieib unb 3^'^ "nb ©roigfeit!

worauf 2lIIeß Perfd^rounben fe^." 333ir fteHen biefc ©erüc^te,

als bem S^eid^e ber ^^antape angel^örig, unperbürgt bem ©tau-

ben eines ^eben an^eim.

211« ©odfel unb 2l(e!fr90 in ber bad^tofen, 35ufc^ unb

35aum burdjmad^fenen Äapelle mit ben Ueberreften ©aUina's

angefommen roar, fd^üttete er biefelben fein fachte auf bie ©tufen

tes jerfoHenen 2lltares au« unb gog feine SQlüge »ieber über

bie O^ren. toeit er roo^l mugte, e« fonne il^m bei feiner 2ln-

lage gu r^eumatifd^em Äopf-, 3^^"' unb O^renroel^ unmögUt^

gefunb fe^n, i}a& nid^t me^r bic^t bef^aatti Jpaupt bem fügten

?fta(5itt^aü au«3ufe§en. hierauf fprad^ ber treue 2lteftr90, ber

nidE)t Pon ben Ueberreften feiner gamilie toi^, gu ©odEel:

232>ad^^o[berftraud^

SOIlad^t guten dtaud^.
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3" ©tambul ^at bcc ©ro^fulton

333ad^{)olbec in bem ©arfcn fein

Unb bcum ein golbneß ©Ufcrlcln,

®c günbcf bran ble pfeife an

Unb ^at red^f feine 5»^eube bran;

£)u ©ocEcI bric^ 333atf)^oIber mir

3u bem Castrum Doloris ^ler.

©a brarfi ©ocEcI i^m 9?eifer »on einem borf ftc^enben

335at^^otber6uft^ unb flötet eine 2lrf Dteft barauss, meiere«

er ouf bic ©fufe bes Slltareß fegfe. 2lle!fr9o legte aUe bic

35eind5en ber ©allina unb iE)rer ^Jungen in biefem Stcft in einen

mo^lgeorbneten ©cfieiteri^aufen gufammen, füQfe biefen mit ben

gebern unb legte ben Äopf unb bie ÄöpfdE)en ber ©einigen

barauf.

^nbeffen blitffe ©ruf ©ocEel natfjbenflid^cr ai& je ben alten

©rabftein an, ber hinter bem 2l[tar in ber 2£>anb eingemauert

war; c0 mar fein erfter 2l^nl^crr, ber UrgodEel, mit einem ^a^nen

auf ber (SdEjulter unb einem 2lS(S-SudE) in ber ^anb, in

bebeutenber ®rö|c barauf abgebilbet, unb gu feiner £in!en

mar an ber 9Kauer eine Steige öon 35ilbcrn aus feinem £e-

ben in ©tein genauen. ©odEel mußte nid^t öicl üon bem Ur-

gotfel unb nori^ meniger t)on ber 35ebeutung ber Silber; bic

§au0(f)roni! mar mit bem ©i^loß oerbrannt. ®r mußte nur

ben alten gamiliengcbraui^, ba^ bie ©rafen ©odfel immer

ben 2lle!trtjo in ®^ren hielten, unb bai^ er i^rcm ^auö ©lütf

bringe.

2llß 2lle!tr9o mit ber Drbnung ber ©ebeinc feiner ^amilie

fertig mar, fd^arrte er bie (Erbe t>on einer SHarmorplatte, bic

oor bem 2lltar am 35oben lag, unb ©od^el reinigte fie öoH-

fommen. 2luf biefer platte maren allerlei 3ßi«^en, roie ^al^nen

unb Jpü^ner fie mit i^ren Pfoten im (Si^nee mocficn, eingegraben.

Qlleftrtjo fprad^;

©raf ©oifel lie«,

233a« Reißet bie«?
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©ocEßl fonnfe aus bcm ©eWget nid^f Hug roerbcn unb

fpcad^

:

QiUitti)o, mein Ueber ^al^n.

2S5te fe^r fc^ aud^ nat^benfen mag,

^ann id^ !e!n 2S7öcf($en boc^ t>ecftal^n

33on biefcc Äribbßa-Äca66e5-©pcac^.

©a ccmiebcrfc 2tle!frgo:

©er Ur-2tIe!frt)o bic« ft^rlcb

©em Uc-®oc!e[io 2" Heb.

©a feine ^anbfc^riff fonnfe lefen,

atoc^ ftf)celben Ur-®o«feüo,

©0 ift IE)m ^iec gu ©icnff gemefen

Oltff §u6fd)riff Ur.2irc!fr90.

©ein ße{)rer roar ein 3"^'^"'

@in ©d^reibec be& ®ott ^aEinemann,

©ie Sinfe mar bec Dltorgcnt^au,

©ie Gebern maren ^af)nenpfoten,

@c fc^cicb auf ^arabicfc0 2lu

3"»" reinen Äüdü bie Dtoten;

©od^ als im Sifer eine ©au
(Sr einftene ^at ^ineingc!ledEft,

giel gleid^ fein ©famm mif Äinb unb grou

2(uf lange Reiten aus bcm Sept;

35i0 er bei ^ob als (Soncipift

233arb angeftettef auf bem OKift.

2Ba5 ^a^n gu ^af)n ^Q^ je gefrä^f,

©er ©djrei nod^ um bie ®rbe gef)f;

2Saö ^aE)n an ^a^n Por fiangem fd^rieb,

9lid)f immer gang oerftönbUd^ blieb.

223ei[ gu&fc^riff auf bie ^u&fd^rift frifff,

©0 roarb es Äribbe0-,^rabbe0-©c^riff.

©in ^eber lieft fic^ erft hinein

Q3Jo0 er ftd^ gern l^eraug möd^f' lefen,

Dff giebf ein ©fric^, ein ^ünfflein Hein,
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iDem ganzen (Sinn ein anbces 20efen.

©0 toarb auc§ ^ier bcc bunüc ©pcud^

%üS bßin unb meinem @(f)i(ffQ[06uif),

^etr aud^ auf beinem Wappen fte^t,

35on ©d^riffgelct)cfen bö& occbre^t;

£)od^ meil !d^ !rö^' nac| Scabition,

@o fann id^ noc^ mein £e!fion.

9tun ia& 2lle!tr90 i^m folgcnbe 2Sorfe Don bec Sdtacmot-

platte:

2l[e!ft90 bringf bic ®IM fclbft um Unbanf.

D ©oifel ^au i^m ben ^opf ab,

©d^ncib* i^m ben Äropf auf, (Salomo'«

Siegelring ^ß^ß»" "oc^ 35rob gab.

©a fa^ nun ©taf ©odfel beuflij§, bo^ biß ©Ifccn bec

^eff(§icrftcd^ec f(^on feine 33orfa^cen bei bcm ©prud^ auf bem

355appen betrogen hoffen, unb ta^ bic 223or£e: Äopf, Äropf,

(Siegel gac nidtjt il)ce Flamen tt»arcn. 2lllc6 ®cE)örfe ecmcdffc

bunüc ©cinnccungen mic üon Sllä^rd^en au5 feinet frü^eften

3lugenb in ifym, unb begierig, üon ber ©efd^id^fe feiner 23or-

fa^ren efroa« gu miffen, fprad^ er gu bcm ^a^nen:

^leffrpol e& ift curio0,

©u fprid^ft Dom Dtingc ©alomo'6

Unb Don bem Urgodfclio

Unb t>on bcm Uralcffr^o;

SUtir ift, wenn id^ bic« 2lHe« ^6r',

2Sie einer (£ierfdE>aale leer,

2Scnn0 ^ul)n, t>on bem fiß ^ci^ gelegt,

©ic^ gad^fenb um fie ^er bemegt.

5ß5cr lang, »ie ic^, bei ^ofe fi§t

3lm Jpü^ner-aitinifterium,

3ulc§t gar t>on fic^ fclbft au«fdE)tt)iöf

t>as innere 3Q[l9ftcrium.

91lir ift fo bumm, alö oh id^ fc^
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®n In ter ©tit^ebunfOc^feit

©et pnftern 9Q!titfe[alfric^!eit

©elcgfes ausgcblofneß (Sl.

35eIeE)r mic^ bod)\ — ic^ »ei^ nid^t mc^r,

2So fommen aUc rofc nur ^cr,

255o ©ojfel, tt>o 2lIcEfr9o,

2Bo jcncc 9ting bes ©atomo?

^a ecmieberte 21[e!fcQo:

©u baußrft mid^, bu ormec Xtopfl

§a§ an bcn SJing in meinem Äropf,

©pridE): UrgodEel! borf an bcr 235anb,

^aft'ö 2l35©-35ucE) in bec §anb,

©c^ort^' bem SRIng i)e& ©atomon

Unb fag mir auf beln ßeffion,

ßfnfö t)om 2I[far 5l5 gu bec X^üt

Sie alten Silber efpligir'!

©ruf ©od!c[ na^m nun ben 21[effr90 unter ben 2lrm, fa^tc

mit ber ^anb an feinen Äropf unb fprad^ biefe 255orfc gang

feieclid^ gu bem Silbe Urgodfets an ber 2öanb. ©a raufi^te e0

bumpf in bem ©teinbilb, ber fteinernc ^a^n Urgod!el0 fc^Iug

fic^ mit ben glügeln in bie ©eite, t)a% SQItoo« unb Äat! nieber-

pel; er ftredfte ben ^alß unb fragte, menn gleid^ ein menig

l^eifer, boc^ fo laut unb feierlich, als »oHe er ben ©c^lafenben

ben iöngften Sag Derfünben, unb 2lle!tr90 antroortete iE)m mit

e^rfürd^tlgcm ©rnff.

SIlun aber pel E)ie unb ba bröd^ige« ©eftein an bcr 3S5anb

raffelnb nieber, es regte fid^ bas fteinerne 35i[b UrgodEeIß, ^ob

langfam bie ^änbe, ftredffe ^\d), rieb fid^ bie 21ugen, gähnte

etmas gu laut, mutete aber babei ein ^eug Dor ben SQUunb,

me[dE)e5 ein fc^önee 32ugni§ für bie fromme ©itfc beß ftnftern

SÜtittcIalterö mar; er fd)ob fidE) aud^ bie DHüge ein menig l^in

unb l^er unb nieste feE)r ^eftig, unb ©raf ©odfet fagte ernft^aft:

»rool^l be!omm*ö!" unb er erroiebertc: „fd^önen Sanf!" — iDann

aber fteKte er ficE) ru{)ig in '?)oritur, beutete ber Siei^e nadEj auf

(Siemens 35rcntano, 2Scrfc XII, 2 5



66 ©otfel, ^fnfcl, ©atfelcia

bfe 35IIbec an ber SItauec l^in unb la« babcf ouö feinem 2135®»

Suc^ fd&ßn beutlfcEj tt)lc ein üerftänbigcr Änabe, ober fccllfc^,

tt)ic c« öon feiner 3^'^ ^^^^ anbet« ju erwacfen war, o^ne

@efüE)[, D^ne Betonung, oE)ne QIusbrudE , o^ne 'X>etiamation, ettoca

eintönig folgenbe Steinte ob:

Ucgotfel merbe id^ genannt,

3t)g it>cit um^er im DKorgenlanb

Unb fc^Uef einfi borten auf bem SHift,

2Bo 3ob oerfui^et morben ift.

©0 träumte mir, ber ©ulber fromm

^ei§' mid^ auf feinem 9Itift wiMomm
Unb fc^enf mir einen f(f)margen ^a^n
Unb fpröd^': „eö l^at bes ^a^nen 2l^n

35ei mir auf biefem Sltift gefrönt,

3u ©oft geflagt, gu ®otf gefleht,

©0 !lug, ta^ id^ ben (SprudE) crfanb:

20cr giebt bem ^at)nen ben 25erftanb?

2eb tt)oE)[ — er J)ei&t 3Ileftr90."

Sa meifte mid^ auf meinem ©tro^

@in ritterUdEjer ^aE)nenfd^rei:

3fd^ fa^, ba^ eß berfelbe fe^,

Sen mir ^err ^ob im Sraume gab,

@r fa^ auf meinem ^ilgerftab

Unb medEt' mit ©d^rei unb glügelfi^Iag

©id^, mit^ unb aud^ ben jungen Sag.

3d^ tE)eilt' mit i^m mein ©orgenbrob

Unb gog mit il^m burd^ Sltorgenrotf),

©urd^ DKittageglut^ unb 2lbenbfd^ein,

©urd^ SHonb- unb ©ternennad^t, affein,

2(dE) fo aUein, allein, allein,

21[ä Sltann unb ^a^n !ann jemal« fe^nl

2lle!tr9o fo mit mir !am

5)urd^ ^erfiam unb SQItebiam,

QIrmeUam, DItingreliam,

Suri^ ®oä' unb SItagodEeliam; —
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©ie ßönber all, bk wk befe^n.

23?ann dlat^ts ic^ ru^f, ba iDoc^f bec Jpa^n,
3eigt* reblicf) mir bic (Sfunben an,
©a ftanb ic^ auf, t^at ein ®e6ef —
©cfirief miebec bi« er miebec frö^t';

Off ^iclf fein Ärö5n - £06 ©off ben ^crrn,
©{ß milben ßöroen bon mic fern.

3t^ ^offc ein ©elübb gef^an,

3" ®5ren ^oba mif meinem ^a^n
3u fc^lafen ftöf« auf einem Ollift,

2BefI ba er mir erfc^fcnen ift.

3" 5;obmor einft ivat meine Otaff
2lm aOTiff Dor ©atomo's q3oraft;

©0 merffe mic^ 2(Ieffrgo,

Äro^f* lauf unb fc^arrfe ou« bem ©fro^
®fn Äleinob lic^f, ein blinfenb ©ing
Xlnb ffeiffe mir ben ©legelring

©ßlbft an ben Ringer meiner Jpanb. —
2Ber gab bem <paE)nen ben ^erffanb? —
©en Dting ic^ gegen Oltorgen I)kU,
©er junge 2;ag brin lleblic^ fplelf;

Öjf) boc^f: mem nur bas 2Sunberbing,
©er fc^öne 9?ing, öerloren gieng?
©a brangen gleich gu meinem Df)t
©ie 233:orfe aus bem Ofing Ejecöor: -
-©er ©iegelring Don ©alomo
^Jtad^f oHe OHenfcöen reic^ unb fro5,
2B;er an bem ginger um mic^ !e£)rf.

©em ift ein jeber 2Bunfcf) gemährt!"
©0 banff ict) ©Off ftitt im ©ebef,
35i5 lauf 2(re!frt)o ge!rQf)f,

Unb mönf(f)f*: „mär icE) bem ßanb fierous,
Ollif ^aE)n unb DJing bei mir ^u ^ausl"

'

2(10 auf bieß QKorf ben Ofing irf) bref)',

35ei ^onau f){er im SSalb ic^ fte^';
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aOHif 3(men fc^tog mein gcü^gcbcf.

©er Dltorgenfd^rel mar ausgefragt

3m 233>albe E)ier, maß ^ol^n unb SUlann

3u Sabmor eben erft begann.

^d) fanb nid^t 33a£ec, 3Q!luf£er mel^r,

(Sie maren fobt — ble pfiffe leer!

3«^ bre^* ben Dling — „E)äf£' id^ ein (Sd^to^

Unb Äned^t, 3Cn:agb, £)tf)0 unb Äu^ unb SJo^l"

Unb peE» baß CSd^Io^ ftanb atfobatb

mit Äned^f, OHagb, Dt^ß, Äu^ ^ferb im 2BaIb.

3!ci^ breE) ben 9ting — „E)ä£f' i(f) gur grau

©aß liebfte ^erg auß ^ennegou,

Unb ^ätt' mein ^al^n ein ^ü^nlein gut,

©ß njürbe eine ebte Sruf."

©a ^ßrt' im 2S5a[b ic^ ein ©cfc^rei

Unb eilt' mit dto^ unb ÄnedEjt ^crbei,

Unb bei ber ^ennen-Sinbe brauß,

S)a l^aft' ic^ einen btut'gen @trau§.

©er ©d^rei bon einem J^t^öulein roar,

@ntfüE)rt Don milber Dtäuberfd^aar.

©ie Stäuber fd^lug id^ alte fobt

Unb l^alf bem ^räulein ouß ber Dloflj;

Unb in ber ßinbe (5dE)a{tenraum

©pradE) jle: „fd^on rünbet fidE) mein Sroum,

3ldE) marb burd^ eineß ^al)nen ©c^rei

3luß milber ßömen ÄraUe frei,

©iebt nun ber $a!^n mir norf) ben 9ting,

©ann 2llleß in ©rfüHung gieng."

3d& gab ben 9ting bem lieben 35ilb,

23ereint marb unfer 3S5appenfdE)ilb;

UrE)in!el mors öon ^ennegau,

©er Äoifer gab fie mir gur grau.

®in ^u^n fie mir alß Srauffi^ag gab,

©aß öon bem Salinen ftammte ah,

©er einftenß frönte ^ell unb !lar,

2llß ^etruß in QSerfud^ung mar.
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@2$ bcad^f' biß« eble ^u^ngefifjted^f

2(u« ©grfa ein (£bel!ncd^f,

©er 6ei ^itafi Seibroac^ ftanb,

©atm ^{e0 er, aus ©aoolcrlanb. — '

9lun fing id^ unb mein cbler ^a^n
®in riffctlic^ee ßcben an;

3«^ ^ofte (Sö^nd^en natf) ber did^,

®r ^al^n unb ^ü^nd^cn, ®i auf ®i!

3fcE) brc^f ben 9Jing — ben ©rafen^ut

^at idf) fogleidE), er ftanb mir gut —
©od^ als idE) »arb ein ebüer ©reiß,

©ebad^f id^ an bie weife SJeif,

3ln» anbere getobte fianb.

3|c^ bre^f ben Sting - „^äff ic^ 35erffanb!"

Sa tear id^ flug mie (Satomo

Unb fprad^ ta gu Stteffrgo:

„3d^ ^ab ben 9?ing balb ausgebre^f,

„Unb bu bie 3^'^ ^(^^^ außgefrö^f,

„®ß na^f ber Sling ber ©roigfeif,

„Sa mip fein ^a^nenfd^rei bie 3^'^»

„Sic ©erlange bei^t fiif) in ben ©d^meif,

„O^n* ®nb unb 2lnfang ift ber JReif,

„Unb i>a es ge^t gum ®nbe nun,

„©prid^, rvas folt mit bem Sting id^ fl^un?"

%hltci)o fprad^: „^ör' fe^ !(ug!

„©u lö^ft njol^l ©elb unb ©uf genug

„©en ©ö^nen bein, fte fönnen fid^

„2t[s ©rofen nähren rifterlidE);

„©äbft i^rer (Sinem bu ben SRing,

„®ar teilet ein 3onE unb ©freit angieng;

„®r roünfc^fe fic^ folc^ ©lüdf unb (g^r,

„©a^ brüber er fein ©cel' Derlör'!

^©a Äeiner oon bem Sting noc^ mei§,

„2Sirb deinem um ben SJing oud^ E)ei^.

„©em ©rffgebornen gieb tas ^aus,

»S)ie 2Inbern ftaffe reic^Iic^ auß;
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,©0 foH jcb (Srftge&orncc f^un,

.Q3i0 alle ©ocfel bei bic cuE)n.

,3lc^. beln 2lleEfr90, füg' bei:

„%us bec ©aHinen erftem (£i,

„S)ec ©cftUng bec 2ilc!fr9onen,

»OoH ftäfö bei atten ©odEeln wohnen,

»©aß ec öoc Dltißbraui^ unb ©efal^c

»5)em ^au0 ben 9tlng im Äropf bctDO^c*.

„©0 fotnm* bein S^ing bon Äcopf gu Äcopf,

„©ein @cafent)uf oon Äopf gu Äopf,

„Unb wenn eclifc^f bec DHanneßftamm

„23>om ©odEel^uf, t>om ^a^nentamm,

„<Sd)l&Qt ab beß legten ®odel<s ©d^roert

»©em ©c^[u§-2l[e!fr9o ben Äopf,

„Unb ©alomonlß SJinglein te^cf

„3ln ©rafen §anb auß ^oEynen Äropf.

„©ec legte @pco| ben 3tlng bann bce^t,

„Si5 neu bec ^a^n »om Sob ecfiel^f,

„©ec auf ben 2S5unfif> üon einem Äinb

„©05 ®nb Pom fiiebe fdE)nell ecfmnf."

3u mic bem Ucgoifelio

©pcacE) fo bec Ucaleffc^o,

Unb E)af mit feinem Äopf gegudtt

Unb f«f)neU in feinen Äcopf pecfd^Iurff

©en ©iegelcing be0 (Salomo,

Unb l^af bann bun!el, al& 'ipcop^ef,

©en ©c^idEfalßfpcud^ mic bocgefcö^f,

©ec auf bem ®cab unb 2S5appen ftel^f,

Unb cid^fig, wacb ec gleich Decbce^t,

Sflod^ ^eute in ©cfüttung ge^t.

©ot^ ic^ ^ab* nic^f ced^f guge^öcf,

3lci^ fpcadö im 35eff guc 333onb ge!e^ct:

„2S3ec gab bem ^a£)nen ben ^Jecftanb?"

©ann ceifte in ta& anbce £anb,

2S5oE)in ben 2Beg nod^ ^utet fanb,

3lc§, bec UcgodEet, an bec 355anb!



®odd, i^in(eL ©acfeleia 71

^a^ biefen TSotten fc^toieg Urgoctel ftiS unb toac ein

(eblofes @feinbt[b mie Dorf)ec. ®caf @o(£e(, bec mö^cenb bec

©jrpUcaiion bie 93i[bec bec S^^ei^e nac^ betca(i)fet ^afte, fc^Ottelfe

ben £opf unb fpcad^: „cutios, cucio«, mae boc^ einem SIKenfc^en

aUed pafficen !ann. ®£» ift unb bleibf bod^ l^alf immer ein

f)öc^ft merfmürbfgec ftaffifd^cc 35oben, bie ©egenb gmifc^en ^a-

nou unb ©einkaufen I" — bann menbete fic^ ©orfcl gu SKeffr^o

unb fu^c fort: «ol nun roel| id^ 2HIe0, bcrftc^e ic^ 2ÜIe0, t^eu-

rer ft^ägbarer greunb meine« (Sfammes; aber fage mir boc^,

menn e& gu fragen erlaubt ift, mie ift bann biefer unt)erg[eic^'

[i(^e @iege[ring (Salomonid eigentlich in beinen ^opf gekommen?"
— ba ermiebertc Slleftr^o:

Ura^nt)err fterbenb fpie au& ben (Stein,

'S)a fcf)[u({te iE)n mein ^()nE)err ein.

Sitein 2(^nJ)err fterbenb fpie auß ben ©tein,

:Da fc^(u(fte i^n mein ©rogpater ein.

©ro^Dater fterbenb fpie aus ben @tein,

5)a fc^Iujft i^n mein ^err 35ater ein.

^err QSater fterbenb fpie au5 ben @tein,

©0 fd^Iudftc i^n bcr Qlleftr^o ein.

%ieittt)o fterbenb fpeit aus ben (Stein,

!£)a h^ti er gu ©odEel, bem ^erren fein,

©attina tobt, bie Äud^elc^en tobt —
%ldtvi^o frifet nun me^r fein 35rob.

(£r roiH nun fterben burc^ ©rafenfc^mcrt,

(So toie ein ebler dritter es roert^!

35Ja0 UraCeftr^o prop^egeit,

®e^t Wies in (grfuttung ^eut.

«SKo^Ian,** fprat^ ©oc!el, „fo miH ic^ bann fogleic^ aff^ier

ein ^oci^notf)peinnc^c0 ^alsgcric^t galten, bu fottft ^etev über

bie SQItörber ber Peinigen rufen unb ftrenge ©enugt^uung er-

halten. — S)ann aber mill it^ an bir t^un, roa« bu berlangft.

— 9^ufe fogleic^ al6 ^crolb meines ©tamme» aQe Semol>ner

bicfe5 ©t^lo^e« Por bie 6c§ran!cn.*
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©a nun eben bec DKorgen graute, ftog SlIcEft^o auf bic

^öd^fte @iebe['3Itauec t>i& 0d^[oge5 unb frönte bceimal fo laut

unb ^effig in bic £uff Ejinein, ta^ fein 9tuf mic ber ©c^all

einer ©erid^tstrompefe t)on aKen SBänben mieberE)a[Ite, unb aQe

^ögel ern)ad)fen unb ftre«ffen ble Äöpfc aus bem Dtefte ^erbor,

um gu berne^men, roa« er öerfünbc; unb ba fie ^örfen, bo§ er

fle gu Stecht unb ®etlf^t gegen bic mörbctifc^e ^a%e öor ben

SJaugrafcn ©otfel öon ^anau rief, pengen fie an, mit taufenb

©timmen iE)re §rcube über biefen dtuf gu öerMnben, f(f)lüpffen

alle aus i^ren Steftern, fd^üffclfcn fid^ bie gebcrn unb pugfen

fld^ bic @c^näbcl, um i^rc klagen üorgubringen, unb f[ogen in

ben 9Jaum ber ÄapcUe, hjo jle Jlc^ ^übf(^ ocbenfUd) in 9tei^ unb

©lieb in bie leeren ^enffer, auf bie SQItauerDorfprünge unb auf

bie (Straud^er unb ^öume, melc^^ barin mud^fen, fegfen unb bic

©rßffnung be5 ©eridE)fs ermarfefen.

2II0 bie QSßgel alle üerfammetf maren, fraf 'üihttti)o öor

ben ipül^ncrftall, morin ^infel unb ©odEcleia nodE) fd^Üefen; unb

inbem er gebadete, ta^ E)icr ber SItorb an ber frommen ©aHina

gef(^e^en, frönte er mit foIdE)em 3otne in ben @faU l^inein, unb

fd^lug bermaffen mit ben klügeln bagu, t)a% grau ^infel unb

©adEetcia mif einem gemaltigen ©d^red^en ermacfjten, unb beibc

gufammen ausriefen: „0 roc^, me^! ba ift ber abfd^eulid^c

2tle!tr90 fd^on roieber, er ift gemi^ bem QSater im 255albc ent-

roifd^t, mir muffen i^n nur gleit^ fangen." 9lun fprangen fic

beibc auf unb öerfolgten ben Qlleftr^o mit i^ren ©c^ürjen mebenb;

er aber tief fpornftreidE)5 in bie ^apeVii hinein; roie crfdE)radEen

^in!el unb ©adfeleia, als fie bafelbft auf ben ©tufen tes 2(ltare«

ben ©odfcl mit pnfterm 2lngefid^t bas groffe roftige ©rafenfd^mert

in ber §anb l^attenb figen faE)en. 6ie moHten i^n eben fragen,

mic er miebcr l^iel^er ge!ommen fe^, aber er gebot il^nen gu

fd^weigen unb micö it)nen mit einer fo pnftern SOftienc einen Drt

an, mo fie ru^ig fielen bleiben foEten, bis fie Dor ©erid^t ge-

rufen mürben, ba^ fic fid^ bermunbert einanber anfügen, ©er

^a^n 2l[e!tr90 gieng immer fcf)r traurig unb in fc^roeren ©c-

ban!cn mit gefenftem ^opfe öor ©odfel auf unb ab, mic ein

32tann, ber in traurigen Umftänben fe^r tieffinnige, oermirfcite
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^inge überlegf. ^a e5 fa^ ocbentUc^ auß. als lege ec bie ^önbe

auf bem iRüdfen gufommen. 2(ud^ ©ocEel fa^ einige Sütinufcn

ftitt Dor fic^ E)in unb alle 33ögei: cü^cfen fjd^ nic^f. 3tun ftanb

©oiel auf unb ^ieb mif feinem ©cafcnfc^mecf majeftäfifc^ nac^

allen Diec 2Stnben mif bem Ausruf:

»3«^ pffegc unb ^cge ein ^a[ß«®eric^f,

2550 ©otfel Don ^anau bas Urf^eit fpric^f

Unb übet ben 3Q!lörber ben &tab jerbric^f."

dtttf^ biefen 255orfcn flog ^Idtv^o auf bie ©d^uKec ©odfeU
unb fragte breimat fe^r burc^bdnglid^. grau ^infel tou^fc gac

nid^f, ttja« bas aVieß bebcufen foUte, unb fd^rie in gcoffen 2lengften

au5: ,0 ©ojfef, mein liebet Oltann, maß mat^ft bu? ac^ ic§

unglödfclige, ec iff närrifd^ gcmorbcn!" Sa roinffe i^r @o(fe[

no(^matß gu fd^meigen, unb fprat^:

„QS5ec fömmf au Diüge, mer fßmmf su DJcc^f?"

©a traf %lehtr^o ^eröoir, unb fprac^ mif gebeugtem §aupf:

„2ire!fr90 !tagt, bein ©beHnec^f!"

2£d5! »ie ful^c baß bec grau ^in!el unb ber Keinen ©ad^e-

Icla bucdE) baß ©etoiffen, alß fie £)6rfen, ba^ bec ^aE)n ceben

fonnfe; fie giffertcn, baj^ nun 2UIeß gcmig ^ecaußfommen »ücbe.

©0 fpcac^ ©odEel:

„2lIeffr9o, maß watb bie gef^an?"

©0 anfmocfefe 2lIeftc9o:

»©caf ©odEel, tcag mic baß ©d^mccf oocan,

iEcag eß öocan mit gemaffnefec ^anb,

©ann cufc ic^ ^tUt »o§l bucd^ baß ßanb."
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X>a gog ®o(iel einen alten QSted^^^nbfd^u^ an ble rechte

^anb, in bec er fein ©c^roecf trug, unb gieng fo uoc 21lcftc9o,

bec i^m folgte, im ^ds bucc^ bie Kapelle miebec ju ben ®e-

beinen ©adina'd gurütf.

^a itat %letttr)o gu ben ©ebeinen bec ©aSina unb ttSü^te

3ctcc mit giffernbec ©fimmc.

„^d^ ^ecc, fifiau biefe ©ebeinlein an,

©OS} tpac mein 223eib unb meine 35cuf,

S)ie Äage gen;l§ fie unb fran! i^c 35lut.

3ctec übet ©d^urrimucn unb ®og,

DHadf, 35cna(!, DJtagog, Semagog;

3etec unb 333el) unb aber 223e^,

Unb fmmec unb eroig §ecc jemine!"

33ci biefen 2öorten fragte er roieber gar bettübt, unb

©odel fagte:

.^lleftTQo, bu mein eblec Jpa^n,

^d) E)örfe, bu ^äffeft e0 felbft get^an.

Stun bringe bu mir aui^ S^ufl^" '^ß'»

©a^ beinc Äloge roa^r^offig fc^."

©a anfroorfete ^leftr^o:

„ipler roar irf) fd^on lange ein löftiger ®aft,

@ie E)aben ben reblid^en 2Säd^fer gc^a^f;

Oft mu^fe idE) E)ören ben 2Siegengefang,

©er mir, roie ein Dlteffer, bie Äe^Ic burd^bcang:

.^a ^eia, popeia, fd^lag'd ^id^elc^en tobt,

(Sr legt feine ®ier unb fri^t mir mein 35rob,

Sann rupfen mir i^m feine geberd^en au0,

Unb mad^en ®ad!eleia ein 35ettd^en barauel"

D roör id^ geftorbenl roie roör' mir |egt gut

9Itit meiner ®attina unb mit meiner Srut,

35el bir lieber ^iob, bei bir ©alomo

3n l^immlifd^en ^öfen auf golbenem ©trol^!
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^od^ fehlte bec dRüt^ ^iec ^u blutigec 2:i^at,

;^t^ foQfe Decbecben bucc^ £ug unb QSeccat^.

2Bcil off Ic5 gu frü5 ba2 ©emiffcn etroedt,

2Satb mit bem ©erofffen in ©acf ic^ geftciff.

(So l^ab ic$ gel^öcf nuc unb ^ah nid^f gefe^n,

2S5ie f)ier tft bie gcöglid^e Unt£)af gefi^e^n,

Unb lab' brum bie lieben ^c^lo^oögelein ein,

©ic foUen »a^t^affige 3ß"9ß" ^'^^ fß?"«"

Stad^ bicfen 2Sorfen fiengcn alle bie 35ögel an, fo gc-

roalfig burd^einanbec gu gmiffd^ecn, gu fi^nacten unb gu Happern,

ba^ @o(fe( fprad^:

„^alt ein, ^übfi^ [tiQe, mac^t !ein ©efd^cei,

3fc^ Witt cuc^ oerne^men nun nac^ bec 9^ei^*!

3uerft grau (Sd^molbe, bie fcö^ auffte^t,

2ln bid5 mein ^euQentuf ergebt."

©a jTog bie ©d^walbe ^ecan unb fpcac^:

„9lod^ gittere ic^ unb bih ic^,

®5 ift »irfOd^, gemig, fid^erlic^ gefd^el^n,

©fcrb id^, ober leb idE), miU ic^'0 immer unb ewig

©id^erlid^ nimmer meE)r toieber fe^n;

2Bie bie milbe Ää§in unb i^re Äägc^cn

©prangen mit gierlid^en (Sprüngen unb @ägd^en

3um Steftj^en unb riffcn ripps, rapps,

©ie Äüc^lein unb i^r SHütterlein treu,

©rippß, grappß in Diele, oiele O^eftc^en,

Unb febcrmingige §e§en entgwei.

3c§ blieb brüber fc^ier öor (Sd^recfen

3roiec im gierlic^en ©egroitfc^er ftedfen.

255ie id^ eben im Segriffe bin geroefen,

SQIleinen ^inbern, toie üblid^, gar lieblich

@in (Sapitel erfpricglic^ aus ber Siibel

^on Sobiä ©c^mälblein unb ©alblein
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Speglfircnb, epplicirenb gu Icfen,

©cfd^aB) baö £)immelfif)reienbe grimmige liebet;

2lb Ic^, mic'» fc^icEtic^, erquiillcf) ift,

anif rolölgcc, fpi^igec ßift

©iß Jpirngefplnnffc meiner ©efld^te,

©Ic figürlichen, manierlid^en Sraumgebid^fe

X)cn Äinbern ein bischen ijimperUc^, fpörlid^,

©od^ glemlid^ !limper!lärlid^

3fm gli^ernben grü^Iid^fö-©(^immer

©pintifirlicE) regifirte, ift, roaö idE) gemi^ nimmec

35i£$ je§f je gefe^en, nie Jüieber mitt fel)en,

©ie öergmiefelfe, üergroeifelfe SIliffc — 3Itiffe —
DKiffet^af binnen fürjefter ^vi^t gefd^el^en,

©a^ ble roilbe ^ogin o^ne 3legepiffc

Unb ©emiffen bie ©aHina gerriffe;

@le^, CÄ ift bie fCei^ige, ämfigc, figenbc,

©iffenbe, gadEfcnbe, !ra§enbe, frigenbe

©it!el, ©acEel, ©attina nld^f me^r,

©aö t>on meinen, meieren ©infter unb 2S5eibengmclgen

3ierlici5 geroitfelfe, jigürüi^ gcgmicfelfe, fleur»be-l9flrfc.

©ofE)if«^ öcrgierfe, ftilifirfe, pcrfifd^ gifclirfe,

QSon piepenben, frippelnben, nitfenben, pitfenben

Äüd^eld^en roimmeinbe ©rbl)äl^nerneft Ift gerriffen,

3erbfffen unb lee, lee, lee, leer;

ßiüifd^en ben (Splittern gittern unb mcljen bie

[geberd^en ring« ^cr,

3i^ t^eilc gemi^lli^ mit benen, bie brum wlffen,

©a5 fted^enbe, beiffcnbe, böfc ©erolffen

^(mmec unb cmiglidE) nimmer me, me, me, mel^r!

dta^ biefer fe^r beroegtldEien 2lu0fagc ber Keinen ©(^toalbe

fröl^te 2(le!tr90 mieber:

,3ß^ßi^ fi&ß>^ ©d^urrimurri unb ©og,

Dltadf, 35enadE, ^Itogog, ©emagog;

3eter unb 2Q3el) unb aber 2S5e^,

Unb Immer unb emig, Jpcrr 3lß'"'nßJ*
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Sei bem Ärä^cn aber warb ber grau ^in!e[ unb ber

Hcfnen ©atfcleia faft gu SHufEie, »fe ©Inern, ber feinen ^erm
öerläugnef ^at, beim §aE)nenfc^rei gu 3!2lut^c toarb. ®odei

fprac^ nun:

„Jpa6 ©an! grau (Bf^toalhz, ttltt bon bem ^[an,

Sflun fomm 9?ofPcf)lc§en olß 3c"9' ^cron."

©a flog bas liebe Heine 9?of^!eE)t(5en auf einen milben

JRofenftraut^ in bie ^lö^e beß Zitats unb fügte:

„2Iuf bea ^öd^ften ©icbers (Spige

©ang im crften ©onncnbligc

^d) mein Dltorgcnlicbtein fromm,

^cie0 bcn lieben £ag mittfomm.

35ei mir fa§ gar freunblic^ täd^elnb,

©ic^ im 3[ItorgenIüffrf)cn fäd^etnb,

©er erroad)fe ©onncnftral^I,

Unfen tag bie Slatfjt im Xf)aL

Unfen gmifc^en fmftcrn SOftauern

(3of) ii^ Äagcnaugcn lauern,

Unb id) banffe ©off öerfrauf,

©a& id^ t)0c5 mein 9left Q^haut

Unb icf) fal) bie ^a^e f(^[ei(f)en,

3Q!tif ben ^Q§c^en unfen ftreid^en

Sfn ben ©fatt, unb E)örf ©efc^rei,

2Bu^f' halt), was gefd^e£)en feg;

©enn [Ic unb bie Äägc^en alle

©prangen blufig aus bem ©falle,

trugen ^ü^ni^en in bem ^Itaul

Unb gerriffen fic nic^f faul.

2lc^, ba mar ic^ fe^r erfc^redfef,

Jpab' bie glügel ausgeftredfef.

glog in5 Steft unb becEf' in 9?u^

SUleine lieben 3t""9ß" 3"-
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3la {i^ mu§ eö cingcftc^en,

^a6' ben böfen ^Itotb gcfe^en,

Unb mein ![eine0 SQ^uffer^erj

35rad^ mir fc^ier Doc ßßlb unb (Sd^mcrg!

9tad^ biefcn 20orfcn fräE)fe 2l[e!£r9o mfcber:

3cfer über (Sd^urcimucri unb ®og,

dRad, SenadE, Sltagog unb ©emagogl

3etcr unb 2Q3el^ unb ober QKe^l

Unb fmmec unb eroig, ^ert ^ß'wJnß'

9lun ^örfe ®odel nod^ Diele anbere 23ögel al0 3ß"9ß" QI^'

unb alle, »om ©ford^ bis gut ©raßmOcfe, ersöEjIfen, rolc fie bcn

DQItorb bur(^ bic Ä!o§e gefef)en.

2lfo obcc ©otfel fid^ nun gu grau ^infel unb ©acfeleto

menbefe unb fie belbc fragte, rolc fie boÄ Ratten fönnen ge-

fd^e^en (äffen, ba ble ©aHlna bori^ bld^f neben lf)rem 9tu^elager

gebrüfef ^ahe, unb role fie 2IIIe0 ouf ben ebten %letttt)o ge-

fd^oben l^öffen, fanfen beibe auf bie Änlee, geftanben l()r Unred^t

unter bifferen iSbränen, unb öerfptac^en, e& nlemafo mieber gu

f^un. ©ocEel ^lelf lEjnen eine fd^arfe @rmaE)nung unb hat ben

2lIe!tr9o, l^nen felbft i^re (Strafe gu beftimmen. ©er gute

2ire!tr90 aber hat für fie unb öergiel^ l^nen felbff. ©odEet fagtc

nun: »beine (Strafe, ^tau ^Infel, foH fet)n, ta% Id^ bir unb

beiner Sod^ter ein ^üEjncrbeln unb einen ^agencHenbogen In

ta& Wappen fege gum eroigen 2{nben!en für eure böfc ^anbtung,

unb au^erbem foff ©adEelela, roeil fie ble Äo§e ©i^urrlmurrl

mit i^ren Derroegenen ©öl^nen, '3Raä, 35enad!, ©og, 3Q!lagog

unb Semagog flc^ l^elmlld^ gum (Spiele erlogen unb burd^ blefe

l^rc ©plelerel ein fold^es Unglüdf angeftellt l^at, nie eine ^uppc

befigen, nie mit einer ^uppe fplelen bütfen." 2(d^, ba fiengen

grau ^in!el unb ©ad^eleia bitterlicö gu roeinen an.

©od!e[ befaE)l nun bem ^a^n ben ©d^arfrl(^ter gu ^oblen,

bamit bie ^a^e mit l^ren jungen ^IngeridEjfet roürbc. 2)a fd^rle

ber ^o^n unb alle 33ögel: „bae Ift ble @ule, ble grogc oltc
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®ulc, ble borf brauÄ fn bcr ^o^lcn börrcn ®i(^c mff f^ren

jungen figt", unb foglel«^ warb bie @ulc gerufen. 211« blcfc

ernftf)aft unb finftcr mic ein öer^a^feß, gefücd)fete0, öon aUcn

anbern 556gern gefto5cne0 Silier mff i^ren 3""9ß" 3" ^^^ ÄapcHc

mit fd^roeren glügeln ^ercfnraffelfc unb mit bem ©c^nabcl fnopptc

unb J)u l)u [(fjric, unb bie 21ugen t)crbrcE)fc, ücrfted!ten fld^ bic

QSögel gftfernb unb bebenb in attc £öct)er unb 333infcl; unb

©acEeteia oerfcod^ fi«^ f(f)rcienb unfec bic ©d^örge i^ret SOHuffer,

»eld^c flc5 felbft bie 2lugcn gu^ielf. ®od!el aber legte ben ©ai,

worin bie böfe ^a^e mit i^ren 3l""9ß" Po*» ^" ^'^ ÄapcKe unb

bie Sule trat mit i^ren brei jungen bor ben ©ad! l^in unb

fpradE)

:

3d^ fomm iu rid^fen unb gu redeten

3Crtif meinen brei ©ö^nen unb Äncd^fen;

9tun t)6ref iE)r armen ©ünber,

Ä!a§ ©c^urrimurri unb Äinbcr,

X>u öltaä. bu 35enad! unb t)ü ®og,

Su Dltogog unb bu ©emagog,

©ie if)r feib arme ©unberlcin,

©in ©fempel mu§ ftafuiref fe^n.

9tun ^adEaug, 35[utflau, Sri(f).ba0'®enid!!

Steine ©ö^ne, mot^f euer DlteifterftüdE.

Sa mollfen fic ben ©odf aufmaifjen unb bie Äagen öoc

affer 21ugen Ejinrid^fen, aber ©aifcleia fdbrie fo cnffegUt^, t)a%

©od^cl ber ®ule befahl, mit iE)ren ©6E)nen ben ©adE fort^ufragen

unb fid^ gu ^aufe mit ben ^a§en abgufinben, was jic aud^

buif)ftQblidE) getE)an. — ^a, ja fie fanben fi«^ mit iE)nen ah\

211» fo biefe« fcE)redElic^e ©d^aufpiel öermieben mar, fraf

2Ile!fr90 t>or ©odEcl unb üerlongfe, t)a^ er it)m nun ben Äopf
abf(f)lagen, fi(f) ben ©icgclring ©alomonia aus feinem Äropfc

neE)mcn unb l^n fobann mit ben ©ebeinen ber ©affina unb il^rer

3fungen öerbrennen fofffc. ©otfel weigerte ficEy lange, bem 35e-

gc^ren bee ^tlefir^o gu folgen, aber ba er fld^ auf feine 2öeife

moffte abroeifcn laffcn unb iEjn Dcrfic^erte, ba% er f!(f) boc^ in

febem ^affe gu Sobe jungem merbe, fo miffigte ©od!e[ ein;
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et umarmfc bcn eblcn ^([cffr^o noc^maüs oon gangem ^eracn.
Sann ffcetffe ber rifferUd^c ^a^n ben ^alö weit aus unb rief,

auf ber 3lnf(f)rlff bes ©rabftefne ft^arrenb, mit lautet ©flmmc
au0:

2tre!fr9o bdngf bfr ©lütf felbft um Unbanf.
£) ©orfcl! ^ou' if)m ben Äopf ob,

©c^neib* i^m ben Äropf auf!

@alomo'0 ©iegetrfng ^ebcm noc^ 3?rob gab.

2(m (Sc^lu^c biefer 2öorfe fc^mang ©ocfel be0 ©rafenfc^toerf
unb ^feb bcn ^ale be5 Qdeffrgo mi«en burt^, ba^ l^m ber
Äopf be0 ^a^ncn t>or ble §ü§e fic[ unb ber fobfc Stumpf in
ten ©c^clfcrl^aufen fan!. ©otfel na^m bas eE)rtr)ürbige ^aupf
bei bem Äamm, ^ob es empor, !ü§te es, fc^üffctfe e0 bann über
feiner ^anb, unb ber ©iegerring ©alomoniö fiel i^m ^Ineln.
2iae 2(nmcfenben meinfen, ©ot!er legte bas ^aupf gu bem ßeibc
auf ben (Scheiterhaufen ber ©ebeine ©aüina'ö; oEe ^Söget brachten
noc^ bürre S>?eifer unb legten fie brum fjcr, bo ftecffc ©ocEct bic

ateifer an unb üerbranntc affcs gu 2lfc^e; aus ben glommen
aber fo^ mon ble ©effolt eine« ^o^nß mic ein golbcncs 3!Bötfc§en
burc§ bie ßuff baöon fc^meben. Dlun begrub ©oifel bie 2lfc^c
unb beifte ben (Stein mit ber ©c^rift lieber mit (grbc gu, unb
^ielt bonn eine ^errlic^e ßeic^enrebe über bie 23ierbienfte ©oHino*«
unb befonberg meitt^o's, wie beß ebfcn ^o^nengefc^Ied^tö über-
^oupt. Slat^bcm er bie ^erfunft 2t[e!tr9o'Ä öon bem ^o^ne
^iobs noc^ ber (graö^tung UrgodEels mitgef^eirt ^otte, fproc^ er

unter 2Inberm:

»2Ser giebt bie 3Bei6l^eit in0 öerborgene ^erg bes 9Hen-
fd^en, roer giebt bem ^o^nen ben 25erffQnb? ©leid^mie ber
^a5n ben Xag Der!ünbef unb ben Sfltenfc^en oom ©c^Iof erroecEf,

fo öer!ünben fromme £eE)rer boß fiic^t ber 2So^rE)eit in bie

Stockt ber T3elt unb fprec^en: «bie dlad^t ift öcrgongen, ber
Sog ift ge!ommcn. loffct unß oblegen bie 233er!e ber ginfterni^
unb onEegen bic Stoffen bes ßic^tcß." 23Gfie liebHc^ unb nügfit^

ift boß Aromen bes ^oEjnen; biefer treue ^oußgenoffe erroedEet

ben (Sc^Iafcnbcn, ermo^nef ben ©orgenben, tröftet ben 223anbcrcr,
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melbef ble @tunDe bec dtad^f unb üecfc^eud^ef ben ^teb unb

erfreuet ben ©dE)iffec auf einfamem 3Iteere, benn er Decfünbef

ben Dltorgen, bo bic ©türme fic^ legen. £)ie grommen medt er

gum ®£het unb ben ©e[eE)rten ruft er, feine 35üci^er bei ßic^f

3U fuc^en. Sen ©ünber ermahnet er gur 9Jcue, roie 'iPetrum.

©ein ®efif)rei ermutE)iget bas ^er^ beö Äranfen. ^toat fpric^f

ber rocife 3Q!tann: „©reierlei ^aben einen feinen ®ang unb ^a&

33icrtc geE)t n)oE)t, ber fißroe mädjtig unter ben Spieren, er

fürtf)tct Dticmanb — ein ^a£)n mit !raftgegürtefcn ßenben, ein

2S3>ibber unb ein Äönig, gegen ben fic^ deiner erE)eben barf" —
aber bennod^ fürt^fet ber ßöroe, ber Stiemanben für(f)tet, ben

Jpat)n unb flicket t>or feinem 2lnbUif unb ©ef(f)rei; benn ber

§einb, bec umE)ergeE)t mie ein brüHcnbcr ßöme unb fuc^et, mie

er uns t)erfc^Ungc, f[ieE)et bor bem 9?ufe bes 2Sä(f)ter0, ber ba5

©emiffen erroedfet, auf ba^ mir unö ruften gum Ä^ampf. Sarum
aud^ roarb fein SE)ier fo er^ö^et; bie tceifeften DItänner fegen

fein golbeneß 35ilb ^od) auf bie ©pigcn ber Xf)ütrm über bas

Äreug, t)a% bei bem QSöc^ter mo£)ne ber 255orner unb Q2t5ädE)fer.

(3o audE) fte^t beg ^o^nen 35ilb auf bem 'Siedei bes 2135®-Siui^0,

bic (5dE)ü[cr gu ma£)nen, ba^ fie früE) auffteE)en foßen, gu lernen.

D mie löblich ift bos 35eifpie[ beö ^a£)nen! ®£)c er !räE)t, bie

9Itenf(f)en t»om (Sd)Iafe gu medfen, fd^tägt er fiif) felbft ermun-

fernb mit ben klügeln in bie ©eite, angeigenb, mie ein ße^rer

ber 333aE)r5eit fiif) felbft ber Sugenb beftrebcn foEC, e£)e er fie

anberen [eJ)ret. ©folg ift ber ^af)n, ber ©terne funbig, unb

richtet oft feine 35lidEc gum ^immcl; fein ©(f)rei ift prop^etifc^,

er !ünbet ba& 2Betfer unb bie S^'*« ®i" 55oget ber 355ad^fam-

feit, ein Kämpfer, ein ©icger roirb er t)on ben Äriegaleuten auf

ben 9tüftmagen gefegt, bai^ fie fi(^ gurufcn unb ablöfcn gu ge-

mcffener 3^'^- ®o ßö bämmert unb ber ^al^n mit ben ^üJ)ncrn

gu ru^en fidE) auf bic ©fange fegt, ftetten fic bic Slad^tmac^e

au0. ©rei ©tunbcn öor 3[Ritternad^t regt fiif> ber .JpaE)n, unb

bie 2Sa(^c roirb gemed^felt; um bie 3[Ititterna(f)t beginnt er gu

froren, fie ftetten bie brifte 355adE)e aus, unb brci ©tunbcn gen

Oltorgcn rufet fein tagoerEünbenber ©c^rei bic üierte 255a(f)e auf

iE)re ©teUe. ®in Diitfer ift ber §aE)n, fein Qaupt ift gegiert mit

etemeng Srcntano, 2DerEe XII, 2 6



82 ®odd, Jplnfel, ©acfeleia

35ufd^ unb rof^ec ^elmbedfc unb ein pucpurnes Drben0banb

fc^immerf an feinem ^olfc; ftar! ift feine 35cuft mic ein ^acnifd^

im ©freif, unb fein §u§ ift bcfpocnf. Äeinc Äcän!ung feinec

©amen bulbcf er, fämpft gegen bcn cinbringenben ^^rembling

auf Xob unb ßebcn unb felbft blufenb öerfünbef er feinen ©ieg

ftotg emporgerid^fef gleidE) einem ^erolb mit laufem Srompefen-

fto^. 255unberbor ift ber ^a^n; fi^reitef er burd^ ein Z^ot, wo

ein 9?eiter ^inburd^ !6nnfe, büdEef er bot§ tas ^aupf, feinen

Äamm nid£)f anjufto^en, benn er fü^If feine innere ^oE)eif. 2G3ie

liebet ber ^aE)n feine gamilie! ©em legenben Jpu^n fmgt er

lieblid^e 2lrien: „bei ^ü^nern, »cld^e ßiebe füllen, fe^If aud£)

ein gute« ^erge nid^t, bie fü^en ILriebe mit gu füt)Ien, ift aud^

ber ^a^nen erfte ^ftid^t;" — ftirbt i^m bie brütenbe greunbin,

fo PoIIenbet er bie 33rut unb fül^ret bie ^ü^nlein, bod^ o^ne gu

froren, um allein ^ItütferOd^e« gu t^un. — D roeld^ erE)abenes

©efc^ßpf ift ber ^al^n! ^^ibioß fegte fein Sülb auf ben ^etm

ber Dllineröa, 3^omeneu0 auf fein (Sd^ilb. ®r roar ber (Sonne,

bem dRavs, bem dRetcut, bem Qieöculop gemeint. D roie gcift-

reid^ ift ber ^al^n! QÖ3^er fann e« bcn morgenlänbifd^en ^ab-

baliften »erbenfen, i)a^ fie jldE) 2l[c!tr9o'0 bemöd^tigen rooEfcn,

ta fie an bie ©eelenroanberung glaubten unb ber JpaE)n bes

dRi^ciUüS fld^ feinem ^errn felbft als bie ©eele bes '^J^t^agoraö

öorftclltc, bie inkognito !räE)tc. ^a wie meEir als ein ^o^n ift

ein §aE)n, ba fogar ein gerupfter Jpa^n nodE) ben Sltenfd^en bes

^lato PorfteECen fonnte" ! u. f.
tv.

Sdod^ unaußfprec^Ud^ üiele« ®rbauIidE)e, Sltoralifd^e, Jpifio-

rifd^e, Slllcgorifc^e, 93tebiginifc^e, OK^ftifd^c, felbft ^olififc^e

brad^te ®odEe[ in biefer fd^önen ßeid^enrebe an, meldE)e aud^ oft

öon bem lauten ©dE)[uc^gen unb Q35einen ©od^clö, ber g^rau

Jpinfcl unb ber Keinen ©adfeleia unterbrod^en warb, ©etbft

alle ^ßgelein gaben i^re 9?ü^rung mit leifcm fiepen gu Per-

ftelEien; toeil aber ber größte SEjeit ber JRebe au0 (Solcri ^aus-

^altungsbud^ unb auß ©esneri 5ÖogeIbud^ u.
f.

w. I^errü^rtc,

gogcn fid^ bie gu^örenben 23>ögel, benen es Piet gu lang bauerte,

nad^ unb narf) in ber (StiHe gurüdE, — unb ba er nun gar

nod^ oHerlei 2lberglöubifd^e)8 Pon ber 2lle!tr9omantie, einer 21rt
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goubcrifc^ec 255aE)tfagetci becmiffelft bcc Jpa^nen, unb üon bem

ipa^nenei, tDoraus bie ^a^di&hn enffte^en, Docbrad^te, marb

§rau ^in!el auc^ cfmas unruhig — bod^ ^ielf fie fic^ nod^

gurötf — bann aber !am ec auf einen gemiffen unpacf^eUfc^en

©nglönbcc gu fpred^en, unb maß bicfec oon ipa^nen unb ^infeln

gefagf; i)a roarb eß grau ^in!e[ nid^f red^t roo^t unb [ie fprac^:

„Cfebet ®od!c[, id^ glaube, mir ^abQn bas fc^on ge^örf, mir

finb aud5 noc§ nüc^fecn, id^ fürd^fe bie STtird^ mirb fauer, icf)

^abe aud^ nod^ !ein 2Baffer gum Äaffee am §euer, itf) backte

ttjir ^ielfen einen Keinen ßeidE)cnfif)maus." ©a (öd^elte bec gute

©odEel, umarmfe grau ^infel unb ©adEeleia unb begab fuf),

felbft ermübef Don ber f(f)Iaftofen 9fladE)t, gern mir iE)r in ben

Jpü^nerftatt.

Sen gangen übrigen Sag meinten grau ^in!el unb ®adfe-

leia nod^ öfter, unb mollten fic^ gar nic^t gufrieben geben, ta^

flc an bem Xobe ber ©aUina unb %letttt)o's ©d^ulb gemcfen.

©otfcl gab i^nen bie fc^onften 6rmaE)nungen, fie öerfprad^en bie

aufric^tigfte Seffcrung, unb fo enffc^Iief bie gange gamilie am
2lbenb biefe« traurigen Sages nad^ einem gemeinfd^affUd^en

f)erglid^en ®ebef.

21[0 ©od^el in ber 9tacE)f ern^ad^te, gebadete er ber grau

^infcl unb feines JXöc^ferleins ©adEetcia mit Dieter Siebe, unb

cntfd)to§ fic^, i^nen nad^ bem öielen ©d^redEcn, ben fie gehabt,

eine rechte greube gu madjen, unb gugleic^ ben ©iegetring

©alomonis gu öerfuc^en. @r na^m baE)er ben SRing au« ber

Xa\di)2, fted^fe i^n an ben ginger unb brcl^tc i^n an bcmfetben

^erum mit ben 2öorten:

«Oatomon bu meifer Äönig,

©em bie ©eifter unterf^änig,

DItadE)' mid5 unb grau ^infet jung,

Srag' uns bann mit einem (Sprung

9tad5 ©einkaufen in ein (3dE)[o^,

©ieb uns Änec^t unb DItagb unb 9to§,

©ieb uns ©uf unb ©olb unb ©elb,

QSrunncn, ©arten, 2ld&erfelb,
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güH' un« Äüd) unb ÄcUer aud^,

233ie'« bei großen §cctn bec 35raud^,

©ieb unö ©cE)önl^clf, 233>ei0^ci£, ©lang,

3Q!tat^ unö reid^ unb l^crrOtf) gang,

9tinglein, Diingteln, brßl^' bld^ um,

30[lad^*Ä ted^f fif)ön, id^ bitt' bic^ bcuml"

Untec bem ©reiben be« 9linge0 unb bcm ßffccen 3S5febec-

l^olcn biefc2 ©prudE)eß fd^Ußf ©odEet enblicf) ein. Sa fräumfc

iE)m, eö fcefc ein Dltann in außlönbifd^cr reid^er Srad^f bor i^n,

bec ein gcoffe0 S^ud^ bot i^m auffdE)[ug, roocin bic fdE)önftcn

^alöftß, ©örfcn, ©pringbcunnen, ^ouögetäf^e, ÄleibungßftüdEc,

Sapefen, ©d^ilbercicn, 21[amobe-ÄutfdE)cn, ^fccbe, ßibteen unb

anbere becgleid^en Singe abgebilbef marcn, aue meldten er fli^

^ecauöfud^en mu§fc, rvaß i^m rooE)[gefieI. ©odEel beobad^tefe bei

bec 2Sal^I 2lIIc0 mit gco^em gleite, was gcau ^in!e[ unb

©adEeleia gefallen fonnfe, benn ec fcöumfe fo ![ac unb beütiif^,

al& ob ec road^e. Sa ec abec ba& 35ud^ bucdE)bIöffecf l^affe,

fd^lug bec SQUann im iTcaumc c0 fo ^effig gu, ba^ ®oäel plöglid^

ßcmad^fe.

@0 tt)ac nod^ bunfel, unb ec mac fo boH t>on feinem Scaumc,

bai^ ec fidE) enffdE)[o^, feine g^cau gu medEen, um i^c benfelbcn

gu ecgöl^len; aud^ fül^tfe ec ein fo munbccbace« 35eE)agen bucd^

alle feine ©liebec, ba^ ec fidE) faum enthalten !onnfe, lauf gu

laudEygen. Sa ec fid^ immcc me^c Dom @dE)[afc ecEyoIfe, empfanb

ec bie lieblid^ffen SBo^Igecüd^e um fid^ l^ec unb fonnfe gac nid^f

begceifen, was nuc in aHec 2ößlf füc föftUd^e ©emücgblumen

in feinem alfen ^üE)necffaII übec 9tadE)f muffen aufgeblüEjf fetjn.

2II0 ec abec, fidE) auf feinem ßagcc menbenb, bemccEfe, ba^ fein

©fcol^ unfec il^m fniftce, fonbecn ba% ec auf feibenen Äiffen cul^e,

begann ec Doc ©cftaunen ausgucufen: „0 ^ewiioß' ^^^ ^f* bas?"

3n bemfelben 2(ugenbIidEe cief ^taü $in!cl baßfelbe, unb bonn

tiefen beibe: „roec ift ^iec?" unb beibc anfroocfefen; „id^ bin'«,

©od!eI! — id5 bin'ß ^inJel!" abec fie »oHfen'ö beibe nid^f

glauben, ba^ fic es fe^en. @ö l^affe il^nen beiben basfclbe ge-

tcäumf, unb fie n)ücben geglaubt l^aben, ba^ fie nod^ ttäumtm
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abit flc fanbcn gcgenfciffg i^re ©fimmen fo Deränbßrf, tai^ fic öoc

QSerrounberung gac ni(f)f gu (Sinnen !ommen !onnten, „©ocfcr,"

flüftccte grau ^infel, „tvas ift mit unö gefif)e^cn? ®ö Ift mir,

alsj märe id) gtranjig ^iQ^^c alf-" »2(d5 itf) roei§ nijf)f," fagfc

®oc!c[, „aber id^ möd^fc eine 2Seffc anfteHcn, ba§ irf» nid^f

über fünf unb jroangig alt bin." „2(ber fage nur, mic fommen

mir auf bie feibencn 35effen?" fragfe grau ^in!el, „fo meidEj

l^abe ic^ fetbft ni(^f gelegen, als tu noc^ gafanenminifter in

©elnl^aufen roatft, — unb bie l^immlifd^en 255o^[gerüc5c untrer, —
ober ad^, toaß ift bas? ©er iTrauring, ber mir immer fo lofc

on bem ginger ^icng, ba^ id^ il^n off Dlad^fs im 35effffrol^ ver-

loren, jl§f mir je^f gang orbenfUdE), fo ba^ id^ il^n eben bre^en

!ann, id^ bin gar nii^f meE)r fo ftapperbürr." — ©iefe legten

SSJorfe erinnerten ®od!e[ an ben 9?ing ©alomoniß; er backte:

»ac^, bas mag 2lIIeß üon meinem geffrigen QSunfd^e Ejerfommen:"

ba Eiörfe er aud^ 9to§e im ©falle ftampfcn unb tt)ie^ern, ^örfe

eine Sl^üre ge^en, unb e0 fuE)r ein ßidE)f burd^ biß ©tube an

ber SedEc meg, al& menn ^^manb mit einer ßaferne Jtad^ta

über ben §of ge^t. @r unb ^ln!et fprangen auf, aber fle fielen

gicmUd^ ^arf auf bie Stufe, benn jegf merffen |lc, ba^ fie nld^f

meE)r auf ber ebenen @rbe, fonbern auf E)o^en ^olfferbetfen ge-

fd^Iafen l^affen, unb ber ©d^ein, ber burd^ bie ©tube gebogen

mar, ^affc nid^f biß rau^e 2Q3anb i^reö ^ü^nerftatte^, an metd^ßr

©fro^ unb biß alfß JpüE)nerteifer lag, fonbern präi^tige gßmattß

unb ößrgolbefe SKänbe, fßibßuß 33for§ängß unb aufgeftettte ©ilber-

unb @olb-@efa§e beleuififct. ©ie rafften fid^ auf öon einem

fpiegerglaffcn 35oben, fie ftürgten fi<^ i" bie 2(rme unb meinten

Dor greube, mie Äinber. ©ie E)atten fid^ fo lieb, als Rotten fle

ficf) gum erftenmate gefe^en. Stun bemerffen fic ben ©c^ein

mieber, unb fallen, ba^ er burd^ ein Ejo^es genftcr herein fiel.

3Q!tit Perfc^rungcnen 2lrmen liefen fie nac^ bem genfter unb fa^en,

bog eä bon ber ßaterne ßinßö Äutfd)ßr0 in einer reid^en Ciöreß

^ßrfam, bßr in einem großen geräumigen Jpof ftanb, ^aber
flebte unb ein ßicbc^en pfiff, ^m ©c^ein ber Caternc, ber an

ba9 genfter fiel, fa^ ©odfel Jpinfel an unb ^in!e[ ©odEet, unb
heibe lachten unb meinten unb pelcn fld^ um ben ^als unb
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riefen au«: „ad^ ®odd, ad^ ^infet, mie jung unb fd^on bift bu

geworben!" Sa fprad^ ©odEel: „%ldttr)o ^at ble 2BaE)r^cit gc-

fprodEicn, ber 9?ing ©alomonis E)af '^cobe geE)alfen, aUc meine

255ünfd^e, bei rocIdEien id^ fl^n breE)fe, flnb in (Srfüttung gegangen";

unb t)a ergäE)Ife er ber grau ^infel, roie i^m ber DItann mit

bem großen 35itbcrbui^ erfdE)ienen unb er 2tIIeß heraus gefud^t

unb ben 9iing babel gebre^f ^abe. — „21dE) ®odel, ^ergenß-

©odfel! E)aft bu roirKii^ 2HIeö fo geroünfd^t Sitte» roie es mid^

freuet unb erquid^ef? ©iefes lange, lange ^emb, biefen fief-

rotl^en, i^ineflfc^en (3dE)[afrodE, fein, fein, man Ifann i^n gang in

ben 9?aum einer Stul verbergen, ©ocfel! unb biefes feibene

9te§ um meine ^aare — 2ltte«, 2(tte« fo nad^ meiner ßuft?"

— n^a" fagfe ©ocEet, «2ltte5 nad^ beiner £uft, es mirb f(f)on

XaQ merben, ta wirft bu erft fe£)en bie l^of)en, E)ctten Flaume,

©äöle, um 255ettrennen barin anguftctten, [auter ©oppelt^üren,

gu^boben mit 'ipurpurfeppid^en bebedff, l^errlidEje breite Sreppcn

auf ©öuten ruE)enb, S^erraffcn, ©atterien, offne Ratten; ac^

Jpinfet! mcli^e ©arten unb (Springbrunnen unb ©äulenl^atten

unb ©tafuen unb 2(ußfnf)ten unb f(^öne 25crg[inien unb ßor-

bcern-, Sll^rten-, (S^prcffen-, (Sifronen-, ^omerangen-, Drangen-,

©ranaten^aine unb eine @d^au!el barin Don meinen Siofen —
unb eine 2öiege bon weisen £iUen — öom Äüjfjengarfen mitt

idE) gar nit^t reben, eö mirb bir genug fegn, menn id^ fage, ba^

bie ^paumenböume i^re 2(efte mit getrodEneten grüd^ten gum

Äütf)enfenfter Ejinein^öngen. — 2S5a0 fott idE) üon ber ©arberobe

fpredE)en, e^e ic^ bir nur ben E)unbertffen SE)eiI ber ©tlefcldjen,

^anföffelcfien, 9t5dEd^en, @£f)ürgc^en, ^üti)en, S;üd^c[cE)en, Duäft-

d^en, SrofteldEjen u.
f.
». nenne, ift es Sag, unb bu fnieeft mitten

barunter unb röumft unb padEft unb probirft 2lttc0 nadE) ber

9ieiE)e; — aber §erg ^infel, tas ©dE)önftc ift: ba ift fein

3apfenbrett, roie im ^üfyerminifterium, ba ffefien gange (S^öre

ber gro^artigften, ebelften, lieblid^ften, erl^abenften, ÜnbUd^ften

SQItarmorfiguren Don (Sngeln, ©enien, :Denfern, ©id^tern, ^ro-

pE)eten, ©Ottern unb gelben, unb auf lE)ren ^änben tragen \iz

bie Äleiber, bie in frgftattenen Od^alen gtt)ifct)en buftcnben Slumcn

ru^cn, in ber Sltitte ber ©arberobe fielen bie brei ©ragien um
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einen bicfen Cilicnbufd^, unb roenn bu ju frage 6iff, bft^ felbft

onguEtclben, fritfff bu gttjifc^en bic ©tagicn unb fagfi nuc ben

©pruc§ beiner 2l^nftau üon ^ennegau:

„D (Sfecn unb Stume, ®eift unb Äteib,

fiieb, fieib unb 3^'^ ""^ ©roigfeifl

©d^önftec 35aum im ^arabic«,

®icb mir ©as unb gieb mir "X^iee,

diüttel bic5 unb fc^üffet bic^,

©c^üffet ficib unb §erg unb @eift,

Unb toas biefcn gierlid^ ^ei^t,

^üttenb, füttenb über mic^."

^infell — bcin blaues, ober h?ie bu miUft, farbige«

QSB'unber foHff tu bo fefjen, augenblicftic^ follfi bu ba pf unb
fertig auf bie fc^önffc unb borf^cil^affeftc 2Seife befteibet ta-

ftefjcn. — 3«^ tt)il[ nicfjf roeifer fpred^en, o Jpin!e[ üon ^ennegau,
üon allen Äabineffen unb ^abineffc^en, bon ber Sibliof^ef, bcr

^au2!apelle, ber Äüi^c, ber ©peife!ammer, bem (Saal, 35aII gu

fc^tagen, bem DKufiEfaul, ber ©emötbe-Sallerie, ber Stepfel-

Jammer, ber fieffinnigen ©cnf^atte, ber Äinberftube, bem Äarouffcl,

bem Sab^aus, bem ^ü^ner^of, ad^l unb bem bcjaubernb fc^önen

©fatt boEC bcr ebcfften ^fetbe unb ^ferbc^en, öor SCIIem ein

arabifd^eö ©c^immeldEjen, roei^ mie bcr gefallnc ©c^nec, SQUä^nen
unb ©d^meif mif ^urpurbänbern burc^fCot^fen, mit tief rof^em
©ammcf gegäumt, ©ebi^ unb Süget üon @oIb unb 9tubin; ac^

^infctl unb bcr ©affel! — ber ©affel ift i^m Don Dlafur auf
ben JRüdEen geroaiJ^fcn! nun benfcT

»ßieber ©ocfct," fagfe ^rau ^in!e[. «es ift nic^t mögOc^,
65 Ifl gu Diel, ic^ !annö nid^f glauben; aber ii^ möchte trin!en,

fannft bu mir nic^f ein ©las 233affer ^erbeibrc^en?" — „®e^
nur linfß an beinen 20afc^tifc^, " ermieberfc ©ojfel, „unb ^atfc

ben Är^ftair.'Pofat jum gcnfter hinaus." „0 ©otfet. ge^e mit"
fügte ^in!cr, fic^ an feinen 2(rm ^ängenb. „ic^ mei^ nic^f Se-
fc^eib ^ier, es ift mir gang bang t)or lauter ©c^ön^eit, id^ fürchte,

it^ mochte über ba& fiebcnfc 2Sunber ber JßJett flolpern unb
in tas ad^fe ^tneinftürjen."
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®a führte ®0(fel fie gu i^rem Sßafd^fifc^ an ein gmclfeö

^enfter, beffen Q3otE)ang bcc boffc Dltonb mlf ongenel^mem ßft^f

burd^ftraEjlfe. ba gicng bog 25ectDunbern ecft red^f an; neben

einem ©(f>!rm bon golbncn ©toben, an meld^em mcf^c 9?ofen-

fträud^er ^inaufran!fen, bic oHc i^cc Sfofcn nacE) Sinnen fen!fen,

ffonb bog 355af(f)fif(^(f)en; aber meld^ ein 2Safc^fif[f)d^en. ein

2öafc^flfd5{f)en, bog fid^ nid^f nur gctt)af(f)en ^affe, fonbern fld^

aut^ in alle ©roigfeif forfn?ufd^. — ^n ben mit fiefroft)em

©ammef belegten DItacmorboben tvat ein eirunbe© tiefes Seifen

t)on ^tt)ftaE[ t)erfen!f, bec 9?anb oben mar t>on Dltufd^eln, Äorallen

unb lebenbigen ©turnen umgeben, Dtefeba unb 2^ei[(f)cn unb

35crgi^meinnici^t; bicfe QKanne h>ac öoH Sftofenroaffer; über biefem

ragte mic fd^mimmenb ein mit £oto0-35[umen gefattetter ©clp^in

t)on ^erlenmutter l^croor, auf feinem 9tüd!en fag ein feinge-

fCügelte« Äinb »on meinem DItarmor, in tet einen ^anb ^ielt

eß ein (Sieb öon Är^ftall t>oII ber buftenbften Stofen. in melctjes

tjon (Sonnenaufgang blö (Sonnenuntergang gmei (Strahlen be«

frifd^eften, Hareften 2Safferß au& ben Stüftcrn beö CDetpl^ing

fprubelten unb ai& 9?ofenmaffcr in bnß 35ed!en nieberfCogen, mit

ber anbern $anb ftügte ba& DItarmorÜnb bie frtjftaHne, burd^-

jli^fige -Sifd^platte, roeti^e ben 22>afi^tifdE) bilbete, unb ba mar
erff bie rechte ^err[idE)!eit üon fc^öncn fieben ©ac^en.

grau ^infel fa^ unb füllte 2(ffe0 mit großem ©ntgürfen

on, aber fic ^atte gcftern fo öiet gemeint unb najf)^er fo biet

gefalgeneÄ gteifi^ gegeffen, fo ba^ fie ungemein bürftcte unb

fprad^

:

255unber über 233;unber, ®oäd\
2Bunber^err[id5 ift ber ©orfel

33on bem 3Sifc^imafc^i-Sifc^

;

^ergerquidfUif) fif)cint ber gifd^

ßuftig in bem 3QTecr gu gaufein

DItit bem boffen ^tofenfieb,

2(tte0 ift fo fü§ unb lieb,

2(ac« ift fo fein unb frifc^! —
iOod^, e^ id^ ba& ®laß erroifc^.
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Äann ttf) gar nid^fß rcc^t bcfrad^fcn

Unb mu^ fif)iet öoc ©urft öerfc^mat^tcn.

»^crgcil^, ^erg ^in!cl!" fprad^ ©oicl, „id^ fclbft »crgcffe

über ben furiofen ©ac^cn (Sffen unb Xt'mhn" — ba gab er

i^c bo0 ®[aö Don bcm T3aii^tl\d), bünn unb Kar unb rein wie

eine ©eifenbüafe, bic fid^ auf eine ßllie niebcrgelaffen, fo mar

Äeld^ unb ©fiel gcbitbef — „^aüfe es gum genftcr ^tnaud, Icö

roin ben Dting ©alomoni« bre^en."

©odEet gog ben rofl^bamoftcncn QSor^ang ^inweg, ba fa^

man burd^ bie btüf^cnüoffcn 2öipfcl ber Drangcnbäume in ben

blauen ^imme[, an beffen Dften ber iTag graufe; ber Dltonb

ftanb om ^immet roie ein freigebiger Äaöalier, roeld^er ber

grau ©räfin ^infcl Don ^ennegau ein ©fänbd^en öon ber

Stai^figaU mitt bringen laffcn. — «S^cid^e nur ben ^otal l^inou«,"

fagfe ®od!eI, »fa^re nur mit ber ^anb miffen burd^ bie Drongen-

blüf^en, bie ©eiffer ©alomonie roerben fd^on einen 2S3>afferftra^[

fenben, ber bir bas ^erg erlabf." — J^rau ^infet tf)at, roie

©ojfel befal^I, unb ©odfel fprad^ ben DJing bre^enb:

„(Satomo, bu meifer ^ßnig,

©em bie ©cifter unfert^önig,

gfir grau ^infe[ ben q3o!aI

3Q!lif ber reinften öuette (Sfro^I.

3ln ber getfen §erg enffprungen,

©ur«^ ber (Srbe ©ruft gebrungen,

©urd^ ber 35tüf^en ©uff gefdE)roungen.

35on ber 3tac^figaII befungen,

33on ber ©ferne fiiifif gcgrOBf,

35on be& ^Itonbe« ©froEjl ge!ü§'f;

©ieb gum ßabfal burft'ger 3"ngcn
©in ©roÄ 2Baffer, biff' bic^ brum!

^tinglein, DJingrein, brel^ bid^ um."

©t^on mS^renb biefen 333orfen plaffd^erfe e« unfcr ben

iDrongen.35oumen ^effiger, bie Slöffer bemegfen flcö, bie Stützen
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fügten fld^, unb gtoifcfien iE)nen fprigfc ber feine. Im 9Itonb- unb

©fernenUd^f fd^tmmctnbe ©fral^t elne0 ©pring6cunnen0 aus bem
unten Uegenben ©arfen cmpoc unb füllfe bcn ^ofat, meieren

bie ^anb bec §tau ^ln!ß[ ^'mauß^kit, of)ne fie fclbft Im Oltln-

bcfien gu bencgcn. grau ^InEcl fcan! unb fron! roiebec, oud^

©orfet fron!, unb bic aUcrUebfte grau Stajfyfigaff fang In bec

na£)en ßinbe bas fceunbUd^fte: „235o^t 6e!omm*5, grau ©cöfin

öon ^ennegau" baiu.

„21^5" ! fagfc ^tau ^ln!el, inbem fie ben ^oiai hjlebcc auf

ben 233>afd^fifd^ fe§fe» »t>a& ^at aber einmal gefc^mec!f, baß 2Baffcc

buffefe gang bon ^lüt^en, unb mie bie liebe Dtad^figaff rmgf"!

— „^ord^"! fagfe ©orfel, „ta fmgf no(^ was", e« wac abec

bec Äuffd^ec, bec bcn ^abec flebfe; als ec bie 9tad^figaU l^öcfc,

peng ec an gu fingen:

„Slad^tigaH, iri^ ^ot bld^ fingen,

ß'^erg im Selb möd^f mir gerfpringcn,

Äomme bod^ unb fag mir halb,

223ie fic^ ^Ittee ^iec »erhalt'.

Stac^tigaH, id^ fel^ ^^^ laufen,

2ln bem 35od^lein f^uft bu faufen,

Sun!ft l^inein beln @dE)nabeleln,

SOHeinft es fc9 bec befie 255ßin!

Stad^figaU, roo^t ift guf moE)nen

3n bcr fiinbe grünen Äronen,

35ei bir, Ueb grau Dlad^tigall,

Äüg' bi(f) ©0« »let faufenbmal!"

^as gefiel nun ©od^el unb ^in!el gar ydo^I, benn e0 n>ar

il^r ßiebllngslieb unb i^re SQftuffer l^affe es if)r an ber 3CBiege

gefungen. — ©odfcl mar fo fro^, über 2lEc0, tvaß er fo er-

finberifc^ l^erbeigemünfd^f Ejoffe, ba^ er roünfd^fe, grau ^infet

möge gteid^ 2HIes befrai^fen, toaß auf iE)rem 223afc^fifdE) melfer

liege. <5ic fagfe aber: „nein, id^ mu§ warfen bis ber Sag an-

brii^f, CÄ ift OiHeß fo ^errlid^ unb fein, iif) giffre fo üor gceube,

id^ l^abe eine folc^e ^Ballung im Stuf. 2Q3ir fa^en nun borf in



®odd. ^inFel, ©adelüa 91

bcn ^of, ^icc in ben btü^cnbcn ©acfcn, öoll ©uff unb ©pdng-
brunnen unb ^tad^^tgallen, jegf la^ un0 an jenec @eite ^inaue

fd^Quen, njaa bort gu fe^en ift." — 9tun liefen fie an ein brittee

genftec; „o je, melcEie greube!" rief ^cau ^in!el au«, „mit

finb in ©elnfjaufcn, ba oben liegt bau ©d^to^ bea Äönigö, unb

ba brüben, o jum ©nf^ütfen! ba fe^e ic^ in einer 3?eif)e alle bie

35a(fer- unb gleifi^erlaben; e« ift nod^ gang ftillc in ber ©tabf;

^orc^, ber Stac^fmäc^fer ruft in einer entfernten ©tra|e, brei

Ul^r ift es; ad^, toaß mirb er fic^ »unbern, wenn er f)ieE)er auf

ben ÜRattt lömmt unb auf einmal unfern prai^tigen ^alaft

fie^t! Unb ber Äönig, tva& toirb ber Äonig bie 2Iugen auf-

rciffcn unb alle bie Jpof^errn unb ^ofbamen, bie uns fo fpöt-

tifd^ anfaE)en, ba mir in Ungnabe fielen, mas merben fie ge-

bemüf^iget fe^n burd^ unfern ©lang! O ©odEel, liebftcr ©odEel,

mos bift bu für ein ^erjaHerliebftcr, bester ©odfel mit beinern

Siing (Satomonis!" unb ba pelen fie fu^ mieber um bcn ^als

unb fuf)ren öor ^veubz gleid^fam ©erlitten auf bem fpiegel-

glatten 35oben.

6« brad^ aber ber Xag an unb es mar fein Sraum; 2Ute5

^atts 35eftanb, fie blidEfen 2lrm in 2lrm fcf)eu unb bod^ freubig

balb fld^ in i£)rer t>erjungten ©eftalt unb prächtigen ^[eibung,

balb bie munberbatc ^radE)f i^res ©t^tafgemad^es an, unb als

Jle neben i^rem großen ^rad^tbett, meld^es mie ein ^imraet-

magen ausfa^, mit geberbüfd^en beftedff, ein anbere« fd^önee

35ettd^en fa^en, fiel if)nen erft im £aumel ber großen ^reubc

i^re liebe ©ad!e[eia ein; fie riffen bie rotf)fammetnen, gotbgeftidE-

tcn 55or^onge ^inmeg, ba lag ©ad^eleia fdE)6n mie ein @nge(,

ac^ t>ie[ fc^oner als fie je gemefen. ©od^el unb ^in!e[ ermed^en

|!e mit Äüffen unb -X^ränen: „mac^ auf, ©adEeleia, ad) aVie

greube ift um uns l)er; ad^ ©adEeleia, fiel) alle bie fd^önen

©ad^en anl" ©a fd^lug ©adEeleia bie blauen Qlugen auf, unb

glaubte, fie träume bas 2llles nur; unb ba fie QSatcr unb

3Qftutter, melcl)e beibe fo jung unb fc^ön gemorben moren, gar

nicl)t mieber er!annte, fieng fie an ju meinen unb verlangte

nac^ i^ren lieben 2leltern. ^a alle bie fdE)önen ©ac^en konnten

fte nic^t jufrieben fteHen; fie fügte immer: ,o mas foU id^ mit
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aU ber ^ettli^hit, id^ mfH gu meiner lieben ^Ituftct, ^tau

^in!el, gu meinem gufen QSafer, ©otfel, iUtM." ©ie DItuffer

unb bec 33afec fonnfcn fic auf feine 2Seife bercben, iia% ftc cö

felbft fegen. ®nblid^ fagfe ©odEcI gu iE)r: „2Set biff bu benn?"

„©adeieia bin id^," ecmieberfe bas Äinb. »(So,** fagfe ©oifel,

„bu bift ®Q(feIeia? 2lber ©adfeleia ^atte ja geftccn ein 9?ßcE-

d^en üon grauet ßeinmanb on, njie fömmf bcn ©adfeteia in i>a&

fd^öne, bunfgeblümfe, fcibene ©dE)rafröd!d^en?" „2ld5, i)a& mei^

id^ nid^f," anfroortefe ©odEeleia, »aber it^ bin bodE) gang gcmi^

©adEeleia; af^ id^ roei^ eß geroi^, bic 2tugcn fd^mergen mid^ fo

fe^r, id^ ^abe geftern gar Diel geroeinf, id^ f)ahe gtoffeö Ungtüd!

angefteUf, i(^ ^abz bie Äage an taß 9left ber ©aUina gefü^rf;

i(^ bin @(f)ulb, ba^ [le gefreffen morben, idE) ^abc baburdE) ben

gufen 2lIc!frr)o in ben Xot gebrac^f, acf) idE> bin gcmi^ bie böfe

©adfeleia;" babei weinfe flc fo bifferlid^ unb fu^r forf: „o bu

bift ©odEet nid^f; ber 23afer ©odfet E)at gang fc^neemei^e ^aare

unb einen meinen 35arf unb ift bleii^ im ©efidEif unb ^af eine

fpi^e Olafe; bu (Sd^marger mif ben rof^cn 255angen bift ©odEel

nidEjf; bu bift aud^ bie SQluffer ^in!el nid^f; bu bift ja fo E)übfd^

glaff unb anmufl^ig mie ein iTurfelfaubd^en; bie Olluffet ^infel

ift flapperbürr wie ein 3a"npfa^'fl ^^ ^^^ foi^ '" öa^ otfe

(3c5[o|, i^r ^abf mid^ geftoE)[en;'' unb ba meinte boß Äinb

mieber ^ef^'S« ©od^el mu^fe fidE) nidE)t anber^ gu Reifen, al& ba^

er fagfe: „fd^au mid^ einmal red^f an, ob id^ bein 2!?»afer ©odfel

nid^f bin." ©a gutffe iE)n ©adEeleia fi^atf an, unb er breite

ben Sling ©alomoni« gang fad^fe am §inger unb fprod^ leiß:

„©alomon, bu großer Äönig,

DHad^e mid^ bod^ gtcid^ ein menig

©em gang alten ©odEel öEinlidE);

Sdlad^' mid^ miebcr mie gemöl^nlid^."

Unb mie er am 9?ing brel^fc, marb er immer ölfer unb

grauer, unb bas Äinb fagfe immer: «ad^ §err je, ja, faft mie

ber QSaferl" unb als er gang fertig mit bem iOre^cn mar,

fprang baa Äinb ou« bem 35ett, unb flog i^m um ben JpaLß
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unb fd^tie: „ad^ ja, bu 6Ift*«, tu biffö, licbeö, gufc«, atfe«

QSöferd^en! abec bic SQltuffec Ift es mein Ccbfag nid^t." ©a be-

gann ©odEet auc^ für §rau ^infet ben S^ting gu beeren, ba^ fic

miebec gang alt roacb. 2(bec blefcc mad^fe bas gar feine ^ceube,

unb fic fagte immer: „^alt ein ®od!eI, nein ba« ift bod^ ganj

abfj^eulid^, einen fo herunter gu bringen, nein bas ift gu argl

fo ^abc i(^ mein fiebfag nic^f außgefel^en; bu mad^ft mic^ biet

älter, als id^ mar!" unb begann gu meinen unb gu ganfen, unb

roottte bem ®ode[ mit ©emalt nad^ ber ^anb greifen unb i^m

ben Dting mieber gurüdEbre^en. 2lber ®adEe[eia fprang i^c in

bie 2Irme unb !ü0te unb ^ergte fie, unb rief einmal über bo«

anberemal aus: „ad^ OTutter, liebe OKutter, bu bift'0, bu bift'0

gang geioi^!" Sa fagte grau ^infcl: „nun meinethalben," unb

!ü^te bas Äinb ©acfeleia öon gangem ^ergen. ®odd aber

fprad^: „ei, ei, grau ^infct, id^ ^atte mein ßebtag nidEjt ge-

badet, ba^ bu fo eitel möreft; es ift gut, nun f)abe id^ ein

Oltittct, bid^ gu ftrafen; pie^, bift bu mir nun nicbt orbentlid^

unb fleißig, ober brummefi bu, ober bift bu neugierig, fo bre^e

id5 gteid^ ben 9fing um unb mac^e bid^ E)unbert ^a^rc alt'

Sa fagte grau ^infel: »t^ue was bu miUft, ii^ l^abe es nid^t

gern getl^an, es l^at mi(^ nur fo überrafi^t." Stun umarmte fie

©odfel unb breite ben 9?ing toieber, unb fie mürben mieber jung

unb fdE)ön, (So erfuhr aud^ ©adfcleia bas ®e^eimni§ mit bem
9?inge, unb ©odfel fd^ärfte i^r unb ber grau ^in!e[ ein, ja nie-

mals etwas t>on bem Dringe gu fpred^en, fonft !6nnte er iEjnen

geftoE)[en merben, unb bann müßten fie roo^t mieber arm unb

elenb in bas alte (Scfilog gurüd!. „35eroa^r uns ©Ott baoor!"

fugten alle, unb ©odfet fuE)r fort: „ja, ba^ er uns baoor be-

ma^re, laffet uns cor SlHem beten unb ban!en; i^m aEein ge-

bührt bie @5rcJ" öa !nieten fie in 9}titte ber ©tube niebcr unb
banften ©ott Don ^ergen.

2irs fie mieber aufgeftanben marcn, fagte grau ^in!e[:

„jegt fommt, jegt gel^t bas ^auptptaifir an, je§t ge^t es ans
33efrächten, unb mit uns fclbft mirb angefangen." 9lun traten

fie alle brei oor einen großen ©piegel unb befd^auten fid^ in

£cbensgrö|e üon aHen ©eiten unb Tackten unb Ejüpften; grau
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^infßl ma^te einige fpi§c SUtöutd^cn unb ©adfeleia ptobitfe fo

Dieiccicl, ba§ fie fogar bie 3u"8ß SiemUd^ meif Eyerausftrecffe,

irorauf aber ©oifet fagfc: »^ful, irama, bag ifi unartig!"

hierauf gfeng grau ^ln!el nad^ i^rem 2öaft^fifd^, um 2lIIcö

gu befrad^fen, nas fie in ber dlad^t nodE) nid^f gefeiten, ^n
einer anbern genfternifd^e ffanb ber 233afd^fifdE) ©odfeiß, unb

gmifd^en belben ein 2a3af(^tlfdE)dEien ©adfeleias.

2(uf ber fr9ffallenen ^[affe beg Sifc^eß ftanb 235afif)bed!en

unb Äanne bon gleid^em ©foff, man fonnfe fie fo off man
moHfc bei bem Se[pE)in unfer bem iTlfd^c fütten; E)infer bem
233afc^bedfen mar efmaö ^o^e« mif einem feinften meinen Xui^e

bebed!f. — „2Sas ift nur bas?" — fagfe grau ^infel unb gog

ta& Xud^ mcg, — aber 2{l[c mürben ftiH unb ernft, als fie

fa£)en, maß es mar; benn cß mar baß 35i[b einer ®IutfE)enne

auf bem Steffe figenb mit oußgebreifefen glügcln unb über

Jpü^ndEien brüfenb, bie l^ie unb bo bie Ä!öpfi^en ^erborftredffen;

2meß Don ©olb unb ©über, auf bas nafürncf)fte funftreid^ aus-

gearbcifef; bie 2tugen maren aße t>on ©belfteinen unb bie Äämme
bon JRubinen!

„2lrf)!" fagfe grau ^infel, „bas ift mo^ eine ernffe

(Erinnerung, ba& !ann unß mo^I bemüfE)igen; fiel) ©adEeteia, ba

ift baß 35ilb ber ©aEina, mie fie leibfe unb lebfe, ba !onnen

mir an bie betrübte ©efd^id^te benfenl" — „2(d^ ja," fagfe

©odEefeia, unb meinte, ©odfel aber fpradE): „motten mir babei

an irgenb etmaß benfen, maß unß bor Übermütig beroa^rt, fo

fft ba» gut. ^ier aber fielet bie golbene ^enne nur alß ein

alfeß gamilienüeinob, baß id^ felbft gum erftenmat fe^e; bort

auf meinem 25Jafd^fifd^ mirb mo^[ ber golbene ^a^n fteEjen."

— ©a bedfte ©odEel auf feinem 2Bafcf)flf(^ bas ©efö^ auf, unb

mirfUd^ ftanb bas Silb 3([e!fr90ß bon ©olb in größter Q3ott-

!ommenE)eif ba. — ©ie maren 2tffc gang erftaunt.

©odfel ober fprad^ melter: „bu mirft bid^ erinnern, grau

^in!el, ba^ in unfrer gamilie ein alfeß ©prid^morf ift, ber

golbne ^al^n fröl^f nid^f meE)r, bie golbne §enne legt nid^f

me^r, um unfre Verarmung angubeufen. ©aß begief)f fic^ auf

biefe beiben uufd^ögbarcn Äunftmerfe, bie lange in bem (Qd^a^e
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ber ^ttp&U.2 gu ©odelavüf) beroa^rf tüurben. %ls aber bic

i^rangofen i^rc angeblid^en 9?eif)fe auf attc ^afjnen gclfenb

mad^fen, toeil in bcm roo^l anatomlrfen ®eE)irn jebe« ^a^n«

i^r SßSappen. nömlld^ tas ©ilb einer ßilie gu pnben fe^n fott,

^abcn fle r»"^ biefcs golbnen ©eftügelß öor allem 2Inbetn be-

meiftcrt. — 3ci feiner 25etmäl^[ung mit Ur^infel öon ^ennegau

bceE)fc Urgotfet ben 9?ing ©alomoß, unb teünfd^fe iE)c ba« Ejerr-

lit^ftc Soileffen-Oefd^ent, bas ©afomo felbft ber Königin bon

©aba gegeben; — bann breite bie ©röfin öon ^ennegau ben

9?ing unb roünfdE)te bem Urgoifet ba5 ©egengefc^en! bec Ä)6-

nigin öon ©aba, unb fo ftanben am ^od^geifmorgen bicfec

255afd)fifc^ mit ber golbnen ^enne unb jener borf mif bem

golbnen Jpal^n im 35raufgemad^e, unb t»on biefer ^oc^geif an

würben bie golbne ^enne unb ber golbne ^a^n bei jcber ^oc^-

geif in ©odfclöru^ bem Sraufpaar üorgefragen unb bei ber

3Qftaf)l2eif aufgeffeUf, biß fie öerloren giengen. ^e%t moHen mir

einmal fe^en, mie bie @cfcf)en!e befd^affen fmb, Dor 2lIIem bie

'?)robe, ob es gut ©olb ift. (5ie^ ta unten an bem tiefte bie

^robe in p^önigifd^er (S(f)rift; i(^ bre^e ben 9?ing unb münfc^e

es gu lefen, unb fie^, icE) fanns lefen.

„©iefe0 Steccffaire, Dorftettenb t)a& ©iebengeftirn ala eine

®IudfE)enne mit feif)S Äüc^tein für ^^te SQftajefföf bie Äßnigin

35a[!i£$ Pon &aba, Derfertigfe auf Sefcl)t ©einer Dltajeftäf bes

Königs ©alomo öon ^lerufalem, beffen erftcr ©olbfd^mieb ^ieram

oon S^ruö, aus 24faratigem ©otb öon Dp^ir in 2Iugeburgirter

Su0bad^er-§agon." 9lun fiel), meiere Siaritäf, mos mag aber

2IHe0 barin enthalten fe^n?"

Stun gerlegte ©od^el iKis gange ^u^n nad^ ber Sranfd^ier-

funft, bic er als ^ül^nerminiffer aus bem gunbament Dcrftanb;

2(lle0 bcftonb aus ©edEeln, Süe^sd^en unb ^öt^ern u.
f.

m.

2Benn man ben dtüäen mit ben ausgebreiteten glügeln ber

^cnnc in bie ^ö^e f(f)tug, ^atte man einen aufgcrid^teten ^anb-

fpiegel; im 3""^*^" ^^^ ^enne befanben fld^ in t>erfd^iebencn

golbenen ^äffd^en mehrere ©ifjroamme unb ^ämme, meite unb

enge, Jpaarbürften, ^a^nbüt^ten, Dl)rlßffel, 3o^"ftod^er, ^uber-

büd^fcn oon allen garben, ©c^ön^eitspftöfterd^en, ©djminfe aller
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^atben, 9ta9e[fif)eeren unb 35ürftßn, eine ^aacjangc, ein Äämm-
d^en für bte 2Iugenbrouncn, erftaunücf) t»iele (Sachen, ^n bem

Äopf bcc ^enne fanb man Jpü^neraugcnfalbe für ben Un!en

unb ceif)fen i^u^. ©er ^alß enf^ielf eine Stabetbüd^fe Doli allec-

lei Stabeln, audE) eine ^nfeiffenfaUe. 3n jcbem bec Jpü^ncEjcn,

bie man öffnen fonnfe, fanb fid) eine anbce moE)[ned^enbe ©cife,

ober (Satbe, ober (Sffcng; ba« 9left im 3>n"ßi^" fetbft mac ein

9lä^- unb SlabelÜffen Don fgcifd^cm ^urpuc, mocauf bie fc^önften

Dltuftec mif golbenen ©emanfnabeln abgeftedff macen. ©aß
gange fünftlii^e §Ie(f)ttt»er! bes golbenen Dteftes E)ieng unb ftadf

Doli faufenbeclei ©efdjmeib, Siingen, Neffen, ©pangen, Sigcaffen,

2lmule£fen, Satiamanen, "iperlen unb 35ernfteinfcl)nüren. 2Iuö

bem 9teft ftcedffen fn^ Diec ^tvdge Don gemai^fenem ®oIb mif

ßilien, meinen unb rotten Diofen Don ©belfteincn. ©iefe 3tDeigc

bilbefen £eudE)£ec, worauf 255adE)ö!er3en ftanben unb rooran Diele

2öadE)0ftod!d^en Giengen, alle Don n)ol)lriccf)enbcm 3S5ad^fe gemacht,

ta& ©rftlingsbienen beim 2lufgang beß ©iebengeftirnß auf ben

ßinben bes ^^meffuß unb Don ßilien gefammclf Ratten, bie

fd^öner beHeibef roaren alß ßalomo felbft. 2lu^erbem Giengen

an biefen ©olbgmeigen ©iegelringe, fleine Äalenberd^en unb

Stofiäbüd^cld^en Don ©Ifenbein. 23or ber ^enne !niefe ein feines

Äinb mit glügeln Don ©belfteinen; es l^ielf in ber einen §anb

eine ©d^ate DoU ber !oftlid^ften (Sfärfungß!ügeIdE)en, in ber anbern

eine ©dliale Doli 33alfam Don dReita, als moüe es bie §ennc

füffern. 'X)a& 2Bunberbarftc aber mar, ta^ bie ^enne bie Ofun-

benga^t unb bie ^ü^ndE)ßn bie QSierfelftunbengaljl mif fü^em

©luiffen unb fiepen angaben, unb menn man an einer geber

gog, fo fang eine im 3>"nß'^n bepnblic^e Drgel bie SUtetobie bes

E>öd^ften fiiebes, taß ©alomo je gebic^tef.

grau ^inlfel mu^fe fid^ gar feinen 9^af£) über allen biefen

235unbern unb fd^aufe fidl) meifer bei bem 2BafdE)£ifdt)ß um, i>a

fa^ fie in bas ©iffer bcs Siofenfd^irms mel)rerc (£ngeldE)en ge-

f[o(f)fßn: einige reid^fen Äörbe mif Dtofenbläffern, Drangenblüfl)en

unb 3Itanbel!leic l)erein, anbre bofen lange weidete Xüd^et Don

meiner ober purpurfarbiger inbifd^cr ßeinmanb ober 22>olle bar.

— „Qld^," fagfc grau ^infcl, „allen Sicfpeff Dor ber grau



©odEel, ^in!ßC ©atfelela 97

Königin Haitis, aber fie mu§ oiete 3^'^ unb wenige (Sc^on^cif

gehabt ^aben, menn ftc 2ltle5 ba« gc5rau(f)£ Ejaf, fid^ gu mafi^en;

id^ tperbe es nie gebraucfien." — „T)a ^aft bu micbec dted^t,"

fagfß @ot!cI, „ea iff nud^ nur ein ©c^au- unb ^omllienftödf, bu

roirft fi^on ein anbre« 2S!?afi^fifc^dE)cn mif allem Stöf^igcn pnben;

ic^ aber miU meinen golbenen fatomonifcfjen Qileittt)o glei«^ ge-

brauchen, benn id^ fcf)e, er enthalt nic^fö au^er ©Ucfetgiefier

unb (Sfiefel^odEen, (Sc^u^-, Kleiber- unb 3a^nbürffe, Äamm unb

©c^cere, nif^t t>iel meE)r, als ein üerifable« englifc^eg Stafir-

geug, ba« ^abe idE) mir lange gemünfd^f," unb fomif png er

gleich an unb pinfelfe jlc§ bcn Sarf mif ©eifenfd^aum ein.

©adfeteia gieng aud^ nad^ iE)rem 2Saf(f)fifd5(f)en, aber e»

rooUfe i^r nic^t redE)f gefallen, benn ee ftanb ein golbneö Äo^d^en

barauf, bas ein filberneß ^ü^m^en im SCItaut EjQ^^ß« ®>ß tfoHfe

fd^on mieber anfangen gu weinen, aber ^^rau ^infel fagfe gu

i^r: «fomm ©adEeteia, bamif wir ben 23a£er beim SÄapren nid^t

ftören, er ift es lange nidE)f meE)r gcwo^nf, er fönnfc fic^ fd^neiben.

— 2öir wollen in bie Äteiberfammer gelten unb unö unfer bas

Säumd^en ftcUcn unb fagen:

35aumd^en rüffet bid^ unb fdE)üffe[ bid^,

©ifjüffle fcE)öne Älciber über mid^!"

©a öerlieS ©adEeleia fe^r erfreut bie ©fube mif i^r, unb halb

frafcn fe in f(f;6nen ^Ttorgenüeibern »on fc^neewei^em ^ique
mit IeidE)fer ©olbftidEcrei wieber herein.

9lun war bie (Sonne aufgegangen unb ber Stad^fwöd^fer

war auf ben dRavtt ge!ommen unb l^affe tas 235unber-<Sd^[o§

®oäels, bas wie ein '^ilg in ber 9tad^f ^eröorgewadE)fen, !aum
erbOdEf, als er ein ungemeines ©efd^rei er^ob:

„^örf iE)r ^errn unb la^f eud) fagen,

©ic ©lodEe ^at bier U^r gefd^fagen,

2lber bos ift bot^ gar nid^f öiel

©cgcn ein (Sd^Io^. bas Dom ^immef fiel;

©a fte^t's üor mir, gang [ang unb breif,

223ir leben in wunberbarcr ^eit,

©Umcne 95cenfano, 2ßcc!ß XII. 2 7
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3>cl^ fif)au es an, ß0 fömmf mir bor,

20ie bßc alfen Äu^ ba« neue 2;E)or.

2S5aif)f auf i^r ^eccn unb mecbef munter,

©c^auf an tas QSSunber über 2Bunber,

Unb ma^rf baß §euer unb ba& ßid^f,

2)a§ biefer (Sfabf !ein £eib gcfc^iel^f

Unb lobet ®off ben ^erren!"

©a maif)fen bie 95ürgcr rings am dRattte auf, ble 35öifßr

unb ble gteifd^er rieben fli^ ble 2(ugen unb riffen ble ^Käuter

fperrangetmelf auf unb ftretffen bie Äöpfe mit fammf ben 9laif)f-

mügen gum §enfter l£)erauö unb fd^auten bas (Sd)[o& ml£ großem

(5pe!fa!e[ ber 33ermunberung an. — ©ocfel, ^ln!el unb ©atfe-

Icia ffanben am §enfter unb gudEfen ^infer bem Q3ort)ang 2lEem

gu. (gnbUd^ ft^rle ein bider glelf(f)er: „ba Ift ba, bas ©d)lo5

fann deiner wegbifpuflren; aber, ob £cufe barin finb, bie j^teifdE)

effen, ba& möd^t iif) miffen." „^a, unb 35cob unb (Semmeln

unb ©lermecfen," fu^c ein ftaubiger, unferfegfer 35ä(fermeifter

fort, ©a gieng aber auf einmal ble ©c^lo^fl)üre auf, unb eö

traf ein großer, börflger S£)ürftet)er l^eraus mit einem großen

fragen, roie ein 235agenrab, unb einem breiten, filberborbirfen

35anbelier über ber 33ruft unb melfen gepufffen ^ofen unb einem

geberl^uf mie ein alfer ©dEjTOeiger gefleibef; er frug einen langen

©foif, njoran ein filberner Änopf mar, mie ein Äürbiß fo gro^,

unb auf blefem ein großer filberner ^aljn mit ausgebreifefen

glügeln. ©ie Perfammelfen ßeufe fuhren oUe auseinanber, als

er mit ernfter bro^enber 3Qftlene gang breitbeinig auf fie gufifjriff;

fic meinten, er fep ein ©efpenft. 2luc^ ©oifet unb ^Infel oben

am genfter roaren fet)r über i^n üermunbert unb öffneten bas

§enfter ein roenig, um 3U l)ören, was er fagte. ®r fprac^ aber;

„^ört einmal il)r lieben Sürgcr Pon ©einkaufen, es Ift fe£)r un-

artig, ba^ lt)r ^ier bei 2lnbrud^ bes Sage0 einen fo abfc^eullifien

ßärm oor bem ©d^lo^e ©einer ^o^eit bes l)oc^gebornen dtau-

grafen ©oifel öon ^anau, ^ennegau unb ^enneberg. @rbl)errn

auf JpüE)nerbeln unb Äagenettenbogen madE)f, ©eine J^odEjgräflld^en

©naben merben es fel^r ungern öerne^men, fo ll)r ©ie alfo frul^e
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in ber DJu^e fförcf, unb münft^c fid^ baö niif)t roiebct gu er-

leben, tas la^f eud^ gefagf fegn." — „ÖRit ©unft" fagfe ba

bcc gteifc^ec unb 30g feine DItüge l^ofUdE) ab, „menn erlaubt ift

gu fragen, mirb bie§ ©d^Iog, baß über Stad^f mie ein ^i[g ouä

ber @rbc gemadEifen ift, Don bem ehemaligen ^'cfjgen ^ü^ner-

miniffer berooJjnf?" „^lllerbingg," ermieberfe ber (3(f)roeiger, „ea

ift bettJoE)nt öon i^m unb feiner ®räfUd)en ®emaE)tin ^in!el unb

^oc^bero iTöc^ferlein ©adfeteia, au^erbcm üon gmei Äammcr-
bienern, jmei Äammerfrauen, Dier Sebienfen, bier (Sfubenmöbc^en,

gtoei Klägern, gmei Caufcrn, gmei Äammerriefen, gmei ^ammcr-
groergen, groei S^ürfte^ern, njoöon id^ einer gu fegn mir fc^mei(f)eln

fann, gmei ßeibfutfc^ern, fed^s ©talünec^fen, groei Äöd&en, fed^ö

Äüd^enjungen, groei ©örfnern, fetf)5 ©örtnerburfc^en, einem ^auö-

J)ofmeifter, einer ^auß^ofmeifterin, einem Äapaunenftopfer, einem

^ül^ner^ofmeifter, einem §afanenmeiftcr unb nod^ allerlei anberem

©efmbe, roelc^e alle gufammen f)unberf ^funb ^atbfleifc^, fünfgig

^funb ^ammelfteifd^, fünfgig ^funb ©dEjroeinfteifc^, fet^egig

223ürfte unb bergleid^en effen." — »2(d^", f(f)rie i)a ber SQftegger

unb fniete beinahe Dor bem ©d^roeiger nieber, »id^ recomman-

bire mic^ bestens alß ^oif)gräfIid^er ^ofmegger." Unb ber

35äd!er gupffe ben (Sif)roeiger am 2tcrme[ mit ben 2Borfen:

„©eine ^oi^gräflic^en ©naben nebft i^o'^J'^'ß roerben bod^ i)as

biete ^Ißif'^ nidEjf fo o^ne Srob in ben nüchternen DItagen f)in-

einfrcffen; tas fönnfe i^nen unmöglich gcfunb fe^n." „®i be-

laufe," fagfe ber ®dE)roeiger, „fie braud^cn tägtic^ brei^ig gro§c

2S3iei|brobe, l^unberf fünfgig ©emmeln, ^unberf ©ierroedfen,

^unbcrf ©ubenfdE)en!e[ unb groeil^unberf unb fed^ß unb neungig

3roieba(fc gum Kaffee." — „O fo empfehle idE) mid^ be^fenß

gum ^oc^grnfOcfien ^ofbädEer", rief ber Södfcrmeifier. „2Bir

tooITen fe^en", fpracE) ber ©dE)roeiger, „roer ^eute gteii^ t>a&

be§fe liefern roirb. !ömmt anß 33retf." ©a ftürgfen alle bie

Säd!er unb gleifd^er nad^ iE)ren Suben unb ^adEfen unb fnefefen

unb roHfen unb glafirfen bie (Sierroedfen unb riffen bie ßöben

auf unb fteHfcn SlHeß l)inauß, ta% eß eine ^ra(f)f roar; unb

fo gieng eß nun auf allen ©eiten bon ©einkaufen; alle

Ärämer unb alle Ärauf^änbler !amen, fa^en, ftaunfen unb rourben

7*
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berfd^fcf unb waren oott ^teute. bafi fic fo bfel ®elb öccblcnen

fofffen.

©orfel unb ^in!e[ unb ®aäelz\a aber liefen im ©d^Io§

l^erum unb faE)en 2lC[eö an; alle bie 5)ienecf(^aff fegfe fid^ in

Bewegung; man üeibefe fid^ on, man mürbe friflrf, man pu§fe

©tiefet unb <SdE)u^, mon Hopffc Äteiber aus, frönffc bie 'iPferbe,

fütterfe ^üE)ner, frü^ftütffe; es mar ein fieben unb 2ßcben mie

in bem größten 6dE)to|. Sic 35ürgerfd^aff, um iE)rc ^J^eube gu

bc3eigcn, !am mif ftiegenben ^a^nen gebogen, jebe 3""f^ ^^^

bem 35ilb il^res ©(^ugpafronen auf ber ^^a^ne unb fd^öner

SHufi!; fic ftanbcn 2lIIe t>or bem ©d^Io^e, feuerten l^re rofiigcn

glinten in bie ßuft unb fd^rieen: „33it)at ber ^err ®raf ©odfet

öon ^anau! 23ibat bie ©räfin ^in!el unb bie ©omteffe ®atfc-

leia! 33it>at E)od^! unb abermal ^odE)!" — ©orfei; unb ^infet unb

©ocEeleia ftanben auf bem 35aI!on am (^enffcr unb marfen ®elb

unter ba& QSot!. ®odEeI warf ben Dltonnern l^unberf Qtüä neue

®odEelb'or0, ^infet ben grauen Ejunbert Qtüä neue ^infelb'ors,

worunter aud^ eine gro^e 21n3a^l 35a6tcr ^ennentE)a[er, unb

©acfeleia ben Äinbern ^unberf (SfüdE neue ©adEeleib'ors auö.

©ic riefen babei immer: „f^cilt untereinanber aue, fa^f medE)feIn,

©iner gebe bem 21nbern ^erougl" 2Sci[ aber bamafo ber ®our«

in ©einkaufen fel^r ^od^ ftanb unb baB ©olb fet)r gefudE)t unb

man mif ©tfieibemünge unb ©tübern unb mit 255aaren, g. S.

Dtöffen, geigen, ©dE)eIIen unb Äappen rool^t affortirf war, fo

toarb ber 2Scd5fe[- unb Saufd^^anbet feljr lebhaft auf bem

3[!tar!t. ^e me^r bae ©olb fiel, befto ^ö^er flieg e«; ber ^Io§

tüurb mit ausgct^eilten, gemed^felten, ausfgetauft^ten, PoUtt)idE)tigen

Stafenftübern, Äopfnüffen, D^rfeigen, 9[)!taulfdE)cIIen unb ge-

ftodE)enen Wappen überfifjrocmmt unb 2lIIe0 mu^te tosfc^Iagen,

tt)eil 33iele gong unDergeiEiUd^ mit biefen Slrtüeln fd^leuberten.

93tan l^at auc^ unter ber ^anb Pertraulid^c Informationen ein-

gebogen, bo^ bomat« bas ^aue: „©ebrüber QSatermßrber",

Joeld^eö fpäfer bie gran!furter SOIteffe in 333ad^0 pouffirt begog,

ben erflen ©runb gu feinem SJenommee gelegt l^abe. — 211«

man fid^ nun bereite bei ben paaren um bas ©olb ri§, fo ba^

Äeiner mit einem blauen 2(uge baoon !am, ber nicfjt ^aorc gc-
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laffcn ^atte, bre^fe ©oifcl ben 9?ing ©atomoniö unb mif i^m

ben ^eUcrmeiftet ncbft einem ©fütf §a^ 2S5ein au« bem Äellec,

unb e« roacb eingefc^enff, ^ebem bcr fdnfen roottfe unb ein

@efä^ bei jii^ l)afte. ©a liefen fie au5einanbec nad) ^aus unb

E)olfen (Simcc unb Äübel unb 3"^^*^ ""^ ©c^öpffeHen unb

Reffet unb Ärüge unb maß fie fanben, unb franfen, ta bec

©otbcegen aufgehört, ®oddß ©efunb^eif am 233elnfa§.

©er Äönig üon ®cInE)aufen n)oE)nfe bamalß nlc^t In bcr

(Statt, fonbern eine DIteilc baöon, in feinem ßuftfc^Io^e Äafteßobo,

auf beuffc^ ®lec-35urg, benn tiaß gange ©c^lo^ mar bon au0-

geblafenen (gicrfd^alcn erridötef, unb in ble 255änbe roaren bunfe

©terne Don Dfteceicrn ^incingemauerf. Siefes ©d^to^ roac be«

Äonig« £iebling0aufent^a[f, benn bec ganjc Sau tt>ac feine ®r-

pnbung, unb alle biefe ®iecfif)a[en maren bei feinet eigenen

Haushaltung ausgeleert morben. 'S)aß Sa«^ bec ©iecbucg abec

mac in ©eftolf einec bcüfenben ^enne micüicf) Don laufec ^üEjncc-

febecn gufammengefegf, unb inmenbig macen alle 2Sänbe eiccgelb

ausgefd^tagen. ©ecabe bec Sau biefes ©d^to^es mac fri£)ulb

gerocfcn, ta^ ©od^et einftens auß ben ©ienften bes Äonigs ge-

gangen mar, roeit ec fii^ bec enffegUc^en §ü^ner- unb ®ierDec-

ft^roenbung roiberfc§fe unb baburt^ ben Äönig ecbifferf ^affe.

ITöglidE) !am nun bec f6nig[idE)e Äücfienmelftec mif einem ÄüdE)en-

magen na(f) ©einkaufen gefa£)ccn, um ble nö£E)lgen 35orräf^c

für ben ^offtaaf eingufaufen. 2Bie ecftaunfe ec abec ^eufe, als

ec bie gonge ©fabf in einem allgemeinen Sücgerfeft Doc einem

nie gefe^enen ^alaffe ecblidEfe unb ben Slamen ©od!ets an aßen

©den ausrufen l^öcfe. 2lbcc fein ©rftauncn macb balb in einen

gco^en 2lecgec Decmanbelf; benn n?o ec gu einem ^adet obec

gteififjec obec Äcämec mit feinem Äüc^enroagen ^infu^c, um
eingufe^ren. ^ie§ es übecall: 2llles ift fi^on füc ©eine dtaU'

groflid^en ©naben ©odEct Don Jpanau ge!auft. Sa nun enblld^

bec !önigli(f)e Äüc^enmeiftcc fid^ mit ©emalt bec nöt^igen ßebens-

mittel bcmäd^tigen rooHtc, mibecfcgfen fjd^ bie 35ücgec unb es

entftanb ein ©etümmel. ©od^el, bec ble Ucfac^c buDon ecfu^c,

lie^ fogleic^ bem Äüc^enmeiftec fagen, ec möge o^ne ©ocgen fcgn,

benn ec motte ©eine 3Q!tajeftat ben ^önig unb ©eine gange



102 ®odd, ^in!e[, ©acEelefo

gamlUe unb (Seine gange ©lencrfd^aff aE[erunferfE)önigft ^eufc

auf einen ßöffet ©uppe gu ftd^ einlaben laffen, unb er, bec

5tüdE)enmeifter, möd^fe nur mit feinem ^üd^enroagen bor feine

(S(f)[o^-(Spcife!ammec ]E)etanfaE)ren um ein ![eine£5 grö^ftüjf für

ben Äönig mifgune^men. ©er ÄüdE)enmeiffer fu^r nun f)inü6er,

unb ®odei Iie§ iE)m ben gangen Äüifienroagen mif Äibigeneicrn

anfüllen unb fe^fe feine gmci ^ammermoE)ren oben brauf, meldte

ben Äönig unfcrrid^fen foHfen, mie man bie Äi6i§eneier mit

2lnffanb effcj benn ber Äönig l^affe feiner fiebfage nodE) feine

gegeffen.

©er Äüd^cnmeifter fu^r burd^ ben (Sanb in geftrerffem

©atopp mif feinem ÄüdEjenmagen üoH (Siern nad^ bem ßuft-

fd^Io^, ol^ne ein (gingigeö gu gerbred^en, nur ba% bie gmei

Oltofjren, wo es gu langfam ging, mandEjmal abfteigen unb gu

§u^ gc5)en mußten; fie famen jebodE) gugleid^ in ber (Sierburg an.

SQUif l^ßi^fter 33ermunberung l^örte Äönig ©ifrafiuß bie ®e-

fd^id^fe öon bem (5dE)Io^ unb bem ©odEet burd^ ben Äüd^enmeifter

ergö^Ien, unb tie^ fid^ fogteidE) ein ^unberf t>on ben Äibi^eneiern

Eiorf fleben. Qils nun bie gmei fd^njargen Äammermol^ren in

if)ren golbborbirfen ?ftödzn mif ber filbernen (SdE)üffe[ PoH ©alg,

in roeld^es bie ®ier feffgefteUf maren, ^ereinfrafcn, unb mif iEirer

fd^roargcn garbe fo fif)ön gegen ben meinen ©ierpalaft abftadEjen,

l^affe ber Äönig ©ifrafiuß gro^e ^teui)e baran. @r lic^ feine

®emaE)lin (Silegia, unb feinen Äronpringen Äronoüus gum ^rü^-

ffütf berufen, unb ergä^Ife iE)nen bas gro^e SSunber »om 'Po-

[afi @od!el0. „2tdE)," fagfe Äronobus, „ba ift moE)! bie Heine

©adfcteia, mif roeld^er iif) fonft fpielfe, audE) mieber babei."

„Stafürlid^," fprad^ ©ifrajluö, „mir motten gleid^ nad^ biefem

§rü|ftüdf hinein faxten unb baß gange ©peffadfet anfeE)en. 2tber

fe^f nur bie !uriofen ®ier, bie er uns gum grü£)ftüdf fenbef;

grün finb fie mif fdE)tt)argcn ^uncfen; man nennf fie Äibigen-

eier, fie !ommen meif aus Dlu^Ianb unb roerben fo genannf,

meit \ie in Äibif!en, einer 2{rf Don ^ütjnerflaH auf üier stöbern

gefunbcn, ober gelegf, ober f)ieE)er gcfaE)ren irerben."

©a fpradE) ber eine Äammermo^r: „id^ biffe ®ure ^Hajeftäf

um QSergei^ung, man nennf fie Äibigcneier, fie merben Dom ^ibig.
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einem ^ogel getegf, bcr ungefähr fo gro§ mic eine iTaube unb

grau mie eine ©if)nepfe ift, unb tt»ie eine ftanjörtfci^c ©d^ilb-

n)a(f)e beim ©ietlegen immer Äi tt>i, Äi roi f(f)reif, menn man
bann: „gut greunb" anfmorfef, fo !ann man J)inge^en unb i^m

bie ®ier nel^men, morauf er gleich mieber anbere legf."

©cn ^önig ®ifrafius ärgerfc eö, ta^ ber 3QltoE)r i^n in

®ier!enntniffen bete^ren moHte, unb fagfe gu i^m; „^alf er fein

Dltaut, er oerfte^f ni(f)f0 bat)on, fe^ er nidE)f fo nafenmei©."

©arüber erfd^raif ber 9Itof)r mir![icf) fo fel^r, i)a^ er gang mei§

um ben (SdEinabet mürbe, ©er anbere 93to^r fpratf) nun: „bcr

Dlaugraf ©odfel f)at uns befohlen, ®urer DJtajeftäf gu geigen,

mie biefe (Sier jegf nadE) ber neueften SQftobe gefpeift gu roerben

pflegen." „^"^ ^'" begierig," fagfe ber Äönig, „es gu fe^en."

©a na^m jcber ber Äammermo^ren eins üon ben ®iern in bie

flache lin!e §anb, unb nun frafen fie mit aufgel^obener SRed^fe

einanber gegenüber unb baten ben Äönig ein«, gmei, brci gu

fommanbircn. ©aö t^at ©ifrafiuö, unb mie er brei fagfe, fd^tug

bec eine Dlto^r bem anbern fo auf tas @i, ta^ ber gelbe ©offer

gor arfig ouf bie fd^roarge ^anb l^erausfu^r. ©em Äönig gefiel

biefes über bie SQIaffen, unb fie muffen eö iE)m bei aCen l^un-

berf @iern da Capo mad^en, mofür er il^nen beim 2lbfcf)ieb beiben

ben Drben beß rof^en Dffcreieß briffer Ätaffe ol^ne ©offer fap-

frei gur 35eIof)nung um ben ^ats ^ängfe.

9tun fu^r ber Äönig unb feine ©ema^Iin unb ber Äron-

pring mif bem gangen ^offtaaf auf einer 233urft nad^ ©eln-

E)oufen gu ©odfet, ber iE)m mif ^in!el unb ©atfeleia an bcr

(5if)lo^fE)üre enfgegen fraf. ©ie 25ermunberung über ben SJeid^-

f^um unb bie jugcnbIidE)e ©d^ön^eif ©odEels fonnfe nur burd^

bie oufeerorbcnflic^e 3[ItaE)Igcif nod^ überfroffen merben. 2lUe0

mar in DoHem ^ubd. Äronoüuö unb ©ad^eleia fa^en an einem

aparfen Sifd^dE)en unb mürben üon ben gmei Äammergmergen
bebienf, unb 3[!tufi! mar an allen @dfen. 35eim ^tad^fifd^ fran!en

©ifrafiuö unb ©odEel 35ruberfcf)aff. unb (Silegia unb ^infet

(Sd^mcfterfd^aff, unb Äronoöuö unb ©odfeteia ©pielfamerabfd^aff,

fpre(^enb: „bu bift mein Äönig unb bu bift meine Königin."

©Ifraflu« gog bann ben ©odfel an ein genfter unb ^ieng i^m
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ta& ®ro§ei be« Dtbcns bc0 golbncn Dffcreics mif gmei ©offetn

unb '^eferfiUc um ben ^alö unb borgfe ^unbecf ©otfclb'orö »on

i^m, morauf t)a& ©ange mif einem geoffen 33oI!öfefte befif)[offen

lourbe.

©0 lebfen ®odel unb bic ©einigen beinal^ ein 3aE)c in

einer gang ungemeinen icbifc^en @Iüc!feligfeif gu ©cInE)aufen,

unb bec Äönig n>ac fo guf §reunb mif i^m unb feiner borfreff-

lid^en Äüd^e unb feinem uncrfc^öpfCid^cn ©elbbeufct, unb atte

©inmol^ner bes fianbe0 i)attQn i^n feiner groffen J^reigebigfeif

tocgen fo lieb, ba^ man eigenftit^ gar nic^f meE)r unferfd^eiben

!onnfc, mer ber ^önig t>on ©einkaufen mor, ©odEel ober ©ifrafiuß,

21uri^ njurbe e0 unter beiben feft bef(f)Ioffen, ba^ einften0 ©adfe-

leia bie ®ema£)nn be0 ©rbpringen Äronot)U0 roerben unb an

feiner ©eife ben S^ron t>on ©etnl^aufen befteigcn foUfc. 2lber

ber SltenfdE) benff unb ©off lenff, unb fo !amen audE> über biefe

guten ßeute nod; manrfie ©d^itffale, an bie fie gar nid^t gebadet

E)atten.

2(E[e0 l^aftc bie Heine ©adfeleia in t>oIIem Ueberf[u§, nur

feine 'Puppe, benn ©odfel beftanb ftreng auf bem QSerbot, ba0

er über fie bei bem iTobc bes ^lleffr^o Eiatfc ergeben [äffen, fie

fottte gur ©träfe niemal0 eine '?)uppe Ejaben. 2Benn fie nun um
233eiE)nadE)fen ober am ©f. 3tif[a0tage atte SKägbtein in ©eln-

£)aufen mit fd^öncn neuen 'Puppen ^ccumsie^^n fa£|, mar fie gar

hettübt unb meinte oft im ©fitten; eine folc^c ©e^nfudE)f ^atfe

fie nad^ einer ^uppe. Dlterffe ber alte ©odfel aber, ba^ ©adfe-

leia, bie er wie feinen 2lugapfel liebte, fo traurig mar, fo tl)at

er i^r 2ltte0 gu lieb, um fie gu tröffen, geigte i^r bic fd^önffen

35ilbcrbüd^er, ergäE)[tc ii)t bie munberbarften ^Itä^rd^en, ja er

gab i^r aud^ mol^t mand^mal ben Jöfttic^en SJing ©alomoni0

in bie ^onbe, ber mit feinem funfelnbcn ©maragb unb ben

munberbaren Sögen, bie barauf eingefd^niffen morcn, atte 2(ugen

erquid^te, bie i^n anf(f)auten.

(£inftcn0 gieng nun ©adfeleia in i^rem Keinen ©ärfd^en

fpagieren, me[d^e0 am ®nbe be0 ©dE)[o^garten0, bid^t an ber

£anbftra§e lag. ©a maren bie gierOdEjften 35eefe uott fd^öner

35Iumen, atte mit 35ud^0, ©atbei unb ©d^nitflaui^ eingefaßt.
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unb b!e 223egc »aren mit gligcrnbem ©olbfanb beftreuf; in bcc

DItIffc war ein ©pringbrunnc^en, ttjotln ®oIbflf(f)c^en ft^roammen,

unb übet bemfelben ein golbcncr Ääpg Dott ber bunfeffen flngenben

33ögel; ^infct bem 35runncn aber mar eine Heine Caube t>on

9?ofen unb eine üefnc Slafenbanf. (Ein fc^önes golbenes ©itfec

umgab tas ganje liebe ®ärtd)en. „Oltf)," bad^fe ©atfeteia, „toic

glüiffelig möre id^« roenn icf) eine ^uppc in meinem fd^önen

©arten fpagieren führen fßnnfe, fo allein gcfäUf er mir gar

nic^f, tt)a0 ]^i[f£ eß mir auc^, menn idE) mir au0 meinem i^afd^cn-

fuc^e burc^ allerlei Änofen eine 'iPuppe gufammenfnüpfe, [le ift

boc^ nie eine fd^ßne ©lieberpuppe, gang mie ein 3Qltenfd^, mit

einem fd^öncn laürfen ©efic^f — unb ber 33afer ^at mir fctbft

folc^e puppen »erboten."

2Bä^renb ©adeleia fo in fd^meren ^uppenforgen auf i^rcr

StafenbanE fa^, ^orfe fie auf einmal eine angene£)me fummenbe,

aber fc^r leife CQtufl! gang nal)e hinter i^r öor bem ©arten,

ber an einem gelbmeg log. 5)a gud!te fie burd^ bie 35läffer

unb fa^ ettoae ©eltfames. X)idE)t bor bem ©itter fa^ ein SOHann

in einem fdEjroargcn Oltanfet o^ne Äopf an ber (Srbe gufammen-

ge^udff, unb unter bem SQItantel ^eröor fd^nurrte bie 3Qltufif.

©adfeleia beugte fidE) gur ©rbe, um gu fe^en, mo nur in aller

323elt bie feine STtufiE E)erfommc; roic mar fie erftaunt, als fic

ba unten ein paar allerlicbfte ^uppenbeincfien in himmelblauen,

mit ©itber geftidften ©c^nürftiefelc^en gang im Xatte ber 3Q!lufi!

IE)erumfd^nurren fal^, fie mu^tc gar nidE)f, maö fie Por Steugier,

bie 'Puppe gang gu fe^en, anfangen foHte. £)ft mar fie im Se-

griffe, bie ^anb burd^ß ©itfer gu ftedfen unb ben fdEimargen

DItantcl ein menig aufguE)eben, aber bie gurd^t, roeil fie an

biefer ©eftalt feinen Äopf fa^, t)ielt fie immer mieber gurüd!.

©nblic^ bra«^ fie eine lange 255eibenrut^e ah, ftcd^te fie burc§

bas ©itter unb lüftete ben SHtantel ein menig, bo fi^nurrtc

eine munberfc^one ^uppe in ben artigften Kleibern, mie eine

Sleifenbe gepugt, unter bem 3Q!tantet l^eröor, unb rannte gerabe

auf buÄ ©itfer bes ©arten« gu, ftie§ einigemale an bie golbenen

©Itterftäbe unb mürbe geroi§ gu i^r 5ineinge!ommen fegn, menn

fid^ nlc^t eine Jjagere Jpanb au5 bem DHantel nod^ it)r ^in-
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geffretff unb fie tt>iebec in bie 33ec6orgßn^cif gurüdfgebogen E)äffe, roo

bie Keine ^uppe öon einer rau£)en ©fimmc feE)c außgefd^impft mürbe,

ba§ flc fid^ unferffanbcn i^abe, unter bem dJtantei ^eröorgulaufen.

©aifeleia !onnfe nic^t meE)r langer gurüdf^oltcn, unb rief

einmal über taö anberemat: „biffe, biffe bu fc^roarger 3QftanfeI,

3an!e bod^ bie liebe f(f)öne ^uppe nid^t fo, laffe fie boc^ ein

menig ^eraue gu mir in ben ©arten." ©a tl)at fid^ auf einmal

ber DItanfet auf, unb ein atfer DItann mit einem langen meinen

^att rid^fefe fid^ Por ©ad^eleia auf unb fprad^: „id^ biffe red^f

fe^r um 33ergeil^ung, ba^ id^ meine ^uppe ^i2t ein menig unter

meinen DItantct taugen lie^ unb auf ber DItauItrommel bagu

fpielte, id5 f^ahe nid^t gemußt, ba^ bas (Somte^d^en sufa^. ^d^

wollfe nur öerfud^en, ob jle mir auf ber Steife nic^t metanif)o-

lifd^ geiüorben feg; benn id^ toitt fie l^ier in ©clnl^aufen für

@elb auf bem S^afl^aufe taugen laffen. OeEjen bas ©omte^d^en

nur, flc ift gang artig, jegf iff fie in i^ren Dteifeüeibern mit

einem OHantel unb Steife^uf unb einem Süumenftrou^ unb einer

2anb!arfe unb einem Stad^tfacf; aber bie (SdE)nürftiefeId^en fmb

bod^ aUerliebft, fie l^ölt gemaltig auf einen fdEiönen g^u^, aber

(Somtegd^en, jle ^af eine biet fcE)önere ©orberobe, fie !ann fidE»

t>er!Ieiben, in roae fte mill, halb fo, halb fo, menn ba& (£om-

teBdE)en erlaubt, merbe idE) bie ®^re l)aben, ^^nen alle i^re

ÄleibdEien unb ficben (3äd^eldE)en gu geigen, idl) ^abi mir E)ier

um meinen Stegenfd^irm fedEjsgeljn ©ilberglöd!dE)en bcfcftigt unb

bei jebem ©locEd^en ein anbereß ÄleibdEjcn unb roas bagu ge-

l)ört, unb toenn fic fd^mugig finb, roäfd^t mir fie ber Siegen

unb im ©onnenfd^ein trodEnen fte. ßaffe it^ im 2S5etfer tangen,

gefd^ie^f es unter bem ©dE)irm, ba ift fte mie unter einem d^i-

neftfdE)en 5)ad^, 2lUeö ift einfad^ unb !urg beifammen, man mug

auf 2llleß ben!en." — ©a rief ©aifcteia auß: „ac^! geige mir

2llleg, SlHeß, ejrplicirc mir 2llleö; o mie artig ift bie ^uppe!

mie marfelt fic mit bem Äöpfd^en, mie fdE)üttelt fie bie '^öpft^en,

mie reidE)t fic bie 2lermd^cn, ad^ gicb fic mir nur ein !lein

35isd^en gu beftad^ten."

S)er 2llte fugte: „Somtcffe, ba& lann id& nid^f, aber bie

Älcibcr miH id^ Sinnen gleich geigen unb SlUcß efpliciren."
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©a ffet!fe er biß ^uppc In bcn ©ürfel, bic anfangs mit

bem Äopf barauß ^eröorroocfclfe unb nadE)l^cc ftitte macb; bann

fponnte bet atfe ^Itann einen großen 9?cgenfc^irm au«, ber am
Slanbe mit öielcn steinen ®[ß(fif)en unb bei jebem mlf aUccIei

niebUc^en 'iPuppenfleibd^cn unb Ätcinlg!eifen be^öngf mar. 3"'

erft brcE)fe er ben ©d^irm fd^neU ^crum, i)a^ bie (Sc^ettcn Uzh'

lid^ üingetfen unb bic ^uppenüeibec bunf im Äteifc me^fen,

bann ^ielf er plöglid^ ben (Bd^itm ftill unb fing an, mif einem

©fäbc^en beufenb jebes <Bt&ä gu efpUciren, mobei et ^alb fprai^.

^olb burd^ bie Dlafe fang unb ©adfcleia jebeemat anfwoctefe.

©er 2llfe fang:

>®utf', ^ier bei bem crften ©töifc^cn

5)iefe0 grüne, furge 9?ö(f(f)en

3ie^t fte an aiö ©arfnerin,

dRöf^te in bein ©örfd^en ^in;

^ler t)ies ©ie^!ännc^en, gu gießen

2tl[e 35[ümd^en, bie brin fprie^en,

Äriegf fie in bie Keine Jpanb."

©adeleia:

„D tt)ie orfig, roic fd^armanf!

6ic ift Hein, !ann of)ne SüdEen

3!Ilir bie fd^önffen (Strau^d^en pfCüdfen."

©et 2(l£e:

„®udf, '^kz bei bem groeifen ®[5d!dE)en

©iefeÄ fc^roarge, feibne 9?ödfc^en

Unb ba& fdEimarge ©d^ürgi^en bran,

3ie^t fie als ©cribentin an;

Senn ta giebf's leitet Sinfenf[ed!d^cn.

6lel^' tas Xinfenfö^d^en üein

Unb büß arf'ge ^eberlein.

.Jpier ift aui^ ba5 255oc^enb[aff,

2Benn fie es getefen ^af.
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'^ü%t fie bran bic ^etev rein,

2HIe» mu^ ^übfd^ faubet fcgn.

(£in 233ad5öftödfc^cn E)Qngf auc^ ^{ec

Unb ein nieb[idE)e0 ^efft^iec

Unb ein ©ieg'tlafftöngctd^en,

®cab n?ic für ein ©ngetd^en.

Unb bie0 35rief(f)en mit 2lbrcffe,

2iae0 öott 2lccurafcffc,

Äriegf fie bann in il^rc ^anb."

©adfeleia:

„D tt)ic arfig, wie fifjacmanf

255oIIen roic coccefponbicen,

3|nt>lficcn, gcafuUcen!"

©ec 2ltfe:

„®uif', l^iec bei bem bdftcn ©lörfd^en

^ängf ein grünes, !raufe5 Stötfc^en

Unb ein ^uf mit grünem Sanb,

©olbne granfen an bem Sianb;

©piel^a^nfeber, ©emfenbarf

©fetfef brauf, nichts ift gefparf;

©ieE)' ben 35ruftla§ golbgefd^nürt

aiHes, teic es fldE> gebührt,

Dlot^c ©trumpfe, golbne Sroiifel,

3a, e0 fe^ef fein 2(rfi!el,

2Scnn pe Q^t« S^rotermöbcEyen,

©ifjmutJ al0 tt)ie ein ©itberbröf^d^cn,

Sif^crfpiclenb gie^t burc^'e £anb."

©atfeleia:

„D tt>ie orfig, wie fd^armanf!

3iitim, gimm, gimm fo fpieteft bu,

Unb itf) finge ®in0 bagu."
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t>et 21lfc:

n®ud', ^let bei bßm üierfcn ©[ödfd^cn

^öngf ein bunfclbtaunes Stöjfc^cn

Unb ein ^öubci^en in bet gerne.

Senn fle fragt es gar nid^t gerne —

Unb ein 2(35{5;-35öc^lein,

2öenn jle ßc^rerin foU fe^n,

2tucf) Don S^riftop^ (Sd^mibf nii^t feilten

©ic ^iftörd^en, gum (Srjä^len.

D, »ie fann fie bu(f)ftabiren

!

§aft fo gut als beflamiren;

Unb ^ier biefe feine Dfut^e

gär bie Keinen il^^unid^fgute

Äricgt fie bann in i^re ^anb."

©adfeleia:

»D mic artig, wie fd^armantl

9lur bie 9tutt)e nid^f probiren,

^d) toiVL red^t §übf(^ beflamiren."

Der Oirte:

„§ier bei biefem fünften ®[ö(f(§en

35nnft ein tuff'geö gUtterrödfd^en

©anj Doli Srobbeln, Öuoftd^en, granfen,

355enn jle foH als Sönj'rin tangcn;

(3ie^* bie ©olbpantoffeld^en,

255ie gtoei 3"'^ß^''^öffetd^en,

3ie^t fie an unb mit bem netten

il^amburin unb ^aftagnetten

©(^nurrt unb raffelt i^rc ^anb."

©otfeleia:

»D roie artig, »ic fd^armant!

©d^nurre, ra^te, üappre nur

Unb mir tanjen nad^ ber (Schnur.
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©er 2llfß:

„®üä\ 6ef biefcm fcd^öfen ©lötfd^en

^ängf ein fd^roarj unb mei^eß S^ötfd^en;

2ßcnn jle foH ein dt&nnd^en fcQn,

^üllf man f^r bic fraufen fiötfd^cn

^iec in biefßß ©d^leieclein,

©e§f il^c auf bieß ©ornenfcöngriEjcn,

Unb giebf i^r bieß DtofcnJröngifjen

3n biß Heine, fromme .Ipanb."

©acfeleia:

„D mic arflg, wie fi^armanf!

(Sag* l^aft bu aud^ ^feffcrnü^d^en,

35itbdE)cn, 35[ümc^en, ßeiferbi&c^en?'

©er 2l[fe:

„®u(f' Jjfer bei bem fieb'fen ©löifd^cn

^ängf ein feuerfarbig 9tßcf(f)en

Staif) ber SQItobe öon 3Sabug

3ugcffugf, ein ^aubetpu^.

2luf bem ©ürfet fc^marg auf njci|,

©er gugleid^ ber ^auhethds,

©ro^ tau ganje 2l[p£)abeft)

21bera-®ababra fte^f.

^ier ifi autf) ber ^auhet^tab,

255cn er anrül^rf, gc^f in*0 ©rab;

3lft eö ^euf ni(f)f, ift c0 morgen,

Äeiner braud^f barum 3U forgen.

Unb ^ier ift ber ^aüber^pisQÜ,

255cr E)ineinbÜilf, fie£)t bas (Sieget

©einer 2:£)or^eit im ©cficEjf,

©0 bei 9ta(f)t alö ITogesUcfjf.

Unb f)ier ift baß 3au'^ß'^nß^'

2S5er C0 ftie^tf, ber fennf ben ©ieb;
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©od5 fic^' ^ler ein 20unberbing,

©ie£)' t)on ©olb ein runbec DJing,

255ec i^n fragt, ift nic^f gang iiug.

^at 2U bicl unb nie genug,

fiifc^f biß ^aubetiampe E)ier,

SJicc^f ber ©oc^f gar übet fd^ier.

3ünbe fc^neU bsn 2S5ac^sftotf an,

233>ei[ man fonft nichts fe^en !ann.

©iefes f)ier ber 233ünfc^E)uf ift,

2öünfc§ bic^ ^in, roo bu nicE)t 6ift.

©ies ber ©adf bes ^orfunat,

®o[b ift brin, fo t)iel man ^at
2l6cr l^ier bie5 S^äumd^cn ^ei^t;

Stuftet bid^ unb fcfiüftet bic^,

©c^üffte, rüffte ^erg unb ©eift,

fieib unb ©ecte über mid^.

©ieb mir ©as unb gieb mir ©iee,

(SdE)önfter Saum im ^arabies;

2Ser bie0 fagf unb rü^rf bcn 33aum
^af, ma« i^m gebührt, im iTraum,

©c^mer unb Icii^f unb feiert unb tief,

ßin!ö unb rcdE)f5 unb grab unb fd^ief.

2lUe5 bies mit fauber'm ©inn
Sraud^f fic, menn als 3auberin

©ic bie ©eifter um fic^ bannt."

©adfeteia:

„D wie arfig, mic fd^armant!

9?üffe[ bicE) unb fc^üffel bic^

2iebe& Säumd^cn über mid^."

©er 2{Ite:

„®üd', ^ier bei bem ad^fen ©töd^c^en

^ängt ein grünes, !urge5 diödd^en,

^öger^ut unb ^ögerfafc^c
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Unb ble fein umflod^f'ne J^Iaft^e

Unb bic ©fißfcld^cn, biß fnappcn.

Um im 255a[b ^erum gu tappen;

2llles blcÄ mirb angesogen,

255enn gefifjmüdff mlf ^feil unb Sogen

©ie bie ftin!e Sfäg'dn fpietf,

Unb narf) 9?e^ unb ^ösd^en gielt;

©ann audE) fül^rf an einem 33anb

©ie bieß 235inbfpißt an bec ^anb."

©atSeleia:

,0 toic artig, roie fd)acmanf!

©od^, baö foHft bu nid^f met^r f^un.

ßaff' nuc SRe^ unb ^ööd^en ru^n."

©ec 2l[tc:

„©Ulf, l^iec bei bem nßunfßn ©lödfd^ßn,

(gin gang repufirlid^ dtödd^en,

255ßnn fle ift ein Stä^emobdEjen;

^iec im Äor6dE)en, 9läE)eIäbdE)en,

©inb t)ie[ 3*'^''^" ""^ ©eibenfäbd^en,

Stabßln, ©d^ßßrd^ßn, j^ingßt^uf

Unb nod^ Diele Singer gut.

9flimmermeE)r i^r Ringer ruE)t,

©enn gulegf nod) gupfcf fie

^lHß Sieftc^en gur ®f)arpie;

Unb nimmt bann bie Äinberföppd^cn,

glidfelfted^t aus E)unberf ßöppt^en,

21II bie ^embd^cn, S^ödfd^en, ^ötfj^ßn

Unb bic ©dE)ürgd^en mit gmßi ©ödEi^en,

2lußgefpi§t aus Dielen gledEc^en,

21U' biß art'gcn ©ingßrc^cn

2tuf biß fßinen gingerdE)en,

©reibet pe mit §reuben6lid!en

Unb mit Ünb'fc^em 35eifallnidfen

QlppetitUd^ auf ber ^anb."
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©atfeleia:

»0 lofc arflg, mie fc^armanf!

Äomm', id^ f)ab gar fifiöne Cäppc^en,
Äomm', wir machen Älnbcrfäppc^en."

©er 2(rfe:

»©u(f*, ^fer bei bzm ge^nfen ©rörfd^en
^ongf für fie ein fraufes ^Jödfc^en

Unb ein ^ut mit Stumenftraug,
©e^f als ©cnnerin fie aus.

©ie^' im Äor6 bie 35täffer berfen

35iele reine 35uffertt>ed!en;

5e«e OHitd^ unb fdfc^c (gier

Srögf fic feii:, iff gar nic^f treuer,

3eber fie noc^ billig fanb."

©odEereia:

»O toic artig, toie fc^armant!

©ennerin fomm' unb meff' gefc^tofnb

3Kir ein ©c^öppc^en OHilt^ für'« Äinb."

©er 2trfe:

»©ucE', bei bfefem eitffcn ©lödEdöen

^öngf ein grob geftiiffes ^JödEc^en

Unb ein graues guffcrfäcfc^en,

Unb ^ier in bem QKanberbünbtein
Srogf ein fcftreienb 335icEeI!inbrein,

aitif bem fiufft^er in bem OKünbc^en,
©ie als ^itgerin burc^'0 ßanb;
^ier i^r Hugeö, mog'ree ^önbc^en,
Sa« ©epfemberle genannt,

Sft in aCer 'SSelt bcfannf."

eicmens Srenfano, 2Bcrfe XII, 2 o
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®a£dzla:

,D toiß arflg, roie fc^armanf!

2lrmcÄ Älnbd^en !onim' gu mit,

©einen fiutfc^et fütt* ic^ bic."

S)CE Ollfc:

,©u(f*, bei biefcm groötffen ©löifc^en

©längf ein ^urpucSammcfröifcEjcn,

35rcif üerbrämf mit ^ermetin,

Unb am Ärönd^en golbig, pcrlid^,

Unb am ©cepfer bligcnb ^ecrlicE)

£ad)£ ©maragb unb glü^f diub'm.

2Bcnn fte r>t^ alö Königin

0c§f auf'g golbne S^rönd^en E)in,

Unb bic golbgeftitffe ©if)teppe

StiebcE^öngef auf bcr iTceppc,

^ügf man ftitt bcn golbncn 9?anb."

©aifelcla:

„D tt)ie artig, wie fc^atmant!

©ocE) id^ !üffe it)re §anb,

©enn ii^ bin öom ©cafenftanb."

©er 2tlte:

„©u(f', ^ier bci'm breige^nten ©lödfi^en

gonget bei bem braunen ?ft&äf^tn

©(^öfer^ut mit breitem 9tanb,

Siofen brauf unb grüneß 35anb,

Unb bagu auc£) ©cE)afertafc^e,

©d^öferftab unb Äürbißflafc^c,

Unb bie« ßamm an rotE)em 35anb

güJ)rt bie Wirtin burc^ boß ßanb."
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©acfekia:

„D mie artig, mie fd5ac»"an^'

Scaud^f mein 2amm nld^f me^c gu fegn

©0 allein, allein, allein!"

©er 2tlfc:

„®ud!*, I^ier bei'm öierscl^nfen ©löidEien

fanget für taö flinfe ©örfd^en

©in garnirfe0 Äaffeebreff,

2Benn fie fc^ön biß 2öirtE)in mad^t;

D, ba0 fann fie gar gu neff!

©ic nimmt 21He0 ttjo^t in 2(dE)t,

Srägt nid)t E)odE) baö feine Stösifyen,

<5tö^t ni(f)t um bic Keinen ©läßd^en,

X^eilt ben Andren ein fo !tug,

©a^ er rcid^t me^r, alß genug,

glinfer alß ein SSaffernIfcfjen

^räfenfirt fie, mad^f ein Änifd^en:

»35ifte, bitte!" ring« l^erum.

Unb fein S^ißd^en !ömmt je um,

2lire5, toas ta übrig blieb,

®iebt ben 2lrmen fie au0 ßieb',

Dber ftreut'ö ben 33ögelein —
^ann mon allerliebfter fc^n! —
SUlit ber milben, treuen ^anb."

©ad^eleia:

„D mic artig, mie fd^armantl

3;nöitir ic^ fie gur Stotl)

©leic^ auf X'^bz unb 35uttcrbrob."

S)cc 2llfe:

„@udf, E)ier bei'm fünfzehnten ®löd!(fien

§ängt il)r fpiegelnb ^anger-S^ödEd^en,
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^ßtrn unb (Speer unb ©d^roerf unb ©d^ilb

^crrlid^ in bec (3onnc hli^t,

223enn fie für Dltinecöa gilf

Unb i>a& ©uld^cn bei i^t flgf.

3d) üerfte^e nid^fß babon,

©od^ ein ^ol^er Äunftpafron,

©ec mir fdEjulbef, leiber, leiber!

3aP<c mid^ burd^ biefe Kleiber;

®r if£ ®pff)eaferfdE)neiber

33on ^erfon unb ©onbifion,

®ie5f aud^ ^inbern fieffion

3" ^ßJ^ SQft^f^oIoIogie

Unb SemagogoEoIie.

®r fprad^: „3>"^"ft>^'ß'^ß"^ß'

Ärieger unb ©fublerenbc

SRufen bir bei öollem ^auß

^^te ©öffin gern l^erauß."

2Bie er fprad^, fo ift's gefdE)e^'n,

3leber miH Dltineröd^en fc^n.

Äeiner roci^ bod^, was im ©i^ilb

§üE)rt bas Heine ©öfferbilb;

©urd^ taä ©iffer auß bem ^elm

ßaufd^f fie n?ie ein fd^Iauer ©d^elm.

^ölf fte'ß mi£ ber 2SiffcnfcE)af£,

©leid^ um iE)reß Opeercß ©i^aff

9?ofen, SQIt^rfl^en unb ©ebanfen,

©icf) in bunfem 255ed^fe[ ran!en.

Sriff fie !rieg'rifd^ in bic @dE)ranfcn,

©iferfüd^tig gteid^ i^r (3dE)h)erf

3lebeß ßiffgemeb serftßrf,

©aß ber DltüdEd^en E)eifer'm fieben

©iff'gc ©pinnen lauernb meben.

Siöd^enb, bo^ ^(rad^ne'ß ^anb

(Sic einft mebenb überroanb.

3ld& öerfte^e nid^tß baüon,

©ag' nur l^er bie ßeffion
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33on bcm ^ol^en Äunftpafron,

©ec woE)l felbft fle nit^t ocrftanb."

©acfeleia:

»O tüie artig, miß fc^armonf!

Äann bie ©pinnen nic^f bcbauecn,

Sie fo auf bie Dltücfc^en lauern."

t)er 2ltfc:

„®ucf*, ^ict bei bem Icgfen ©löid^en

ipöngf ein luft'gcs, rot^eö Diötfc^en,

gattEiuf, Dtaffel, rof^e ©c^u^'

Unb ein 'Püpptfien aud^ i>aiu,

%n §iguc unb 2trt unb ©itfen,

233ie i^c aus bcm 21ug gefd)nif£cn.

233enn fie fpielt bie SünberroHe,

^üpff bies ^üppd^cn E)inter brein,

Unb fic nec!£ es: 33tonc. Oltoacl

255eil eß nid^^ roic fle fo fein.

Äinb unb ^üppdE)cn roeften bann,

2Scr Don iE)nen beiben !ann

©ü^ec: „biffe, biffe" fagen,

©a^ SItama nidEifs ab iann fd^lagen.

Unb bann fpielf ba& Äinb QSecftedEen,

SQItif bem ^üppd^en fld; gu ncdEcn,

Xi)ut fid^ mit bem ©(f)urg bebcd^en,

9?uff: »2S5u QSJu", es gu erfri^cedEen.

hierauf ftreuf bas noc^ oer^üUfe

Äinb, ben 33ög[ein bie Scofamen,

2Somif es bie ©ädfc^en füHfe,

Unb pe caf^en feinen Stamen:

ÄlanbeftincEien? ®dE)irofeIId^en ?

^enfecösi^en? ^ironbeHc^en?

Äafc^eftinien? ^lllecteia?

Unb i)a& Äinb fpric^f: „(gja! Sja!
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®u!u!! gu!u! — nif ta, nif tal"

2&^t fie freffen aus bec ^anb."

„D tDlß acffg, tofc fd^armant!

3t6ec fd^ ruf, um gu netfcn,

©icrf, gircl beim QSecftedfen."

9tun brel^fe bec tüunberlid^c 2(Ife fcfncn ©d^eHenfd^fcm

tüfßbec fUngenb im Äceis unb mad^fc i^n bann plögUd^ öot ben

klugen ®aäeU\a'e gu, bec bas ^eti jlog bor 35eglerbß nad^ ber

^uppe unb att ben fdE)6nen ÄIeinig!eifen. — „2ld^ bie ^uppe,

biß ^uppß, ad^ biß fdEionßn Älßlber", fagfe fie einmal über ba«

anbremaf, „ad^ bfirffe id^ f'ß ""«^ ßi" bisd^en ^aben, nur ein

Hein bisd^en! biffe, biffe, biffe!"

„Ralfen ©le ein ©omfe^i^ßn," fagfß ber 2Ilte: „Ralfen (Sie

ein, e« »irb mir fo rül^renb, mein ^erg läuft mir aus; Id^ !ann

bae ßamßntirßn nldE)f Igoren t)on einem fo orfigen ^rauen-

gimmerd^en; wollen @ie mir eine üelne ^reunbfd^aft ermcifen,

nur ein bist^en, ein bisdEjen, fo fotten jie bie ^uppe unb bic

fd^önen Äleibd^en ^oben für immer, für immer! biffe, biffe, biffel"

„Sie ^uppe ^aben?" fagfe ©adEeIcio mif großem (Sd^merg

unb rang bie ^önbdE)en, „ad^ ebter 3Qftann! ©adEeteia barf feine

^uppe l^aben, nie, nie! ©adfeleia ^af ©d^urrimurri gu ©attina

gefül^rf, ©aHina marb ermürgf, unb ©odEeteia marb t>erurfl^eiCf:

nie, nie eine ^uppe l^aben gu bürfen — ad^ unb it^ ^öffe biefe

fo gern! ad^ nur ein bischen, ein bißd^en, biffe, biffe!"

2S5äE)renb ©adEeleia fo roe^flagfe, madE)fe ber 2I[fe feinen

©d^lrm halb ^alh auf, balb miebcr gu, fo bai^ oCe bie fd^önen

Ätelbd^en immer üor ben Qlugen bes Äinbes l^erumftafferfen,

unb fogfß bann: „ein graufomeö Urf[)elt, ein ^arfe« 25Jorf, ba

mü^fe fld^ ein ©fein erbarmen, mlber bie Stafur, miber bic

SKenfd^^eif, wiber alle ©innlid^!elf für reHgiöfe ©efü^Iel ein

Äinb, ein fo fc^ßnes, Uthes ®omfe|d^en foEC !eine ^uppe ^oben?

— ^af bod^ lib ^ünbd^en fein ÄnödEietd^en, l^af bod^ jeb Ä!og-
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d^en fein SQItSuÄcEien, momif es fpiett!" — „(Si^tDcig füll, fd^meig

ftiH", fagfc ©atfcleia, „fag nid^fö öon ben Äägi^en, ad^ bic

Ää|d5en finb eben baran ©d^ulb, ba§ id^ !einc '^uppe ^aben

barf! — aber cä gßE)f nii^f, es geE)f nfifif, Id^ E)ätfe bicfe bod^

gar gu gern, ad^ nuc ein 35iö(f)cn, biffc, blffel" — ©a peng

©adEßlefa an gu roetnen, unb bec gefühlvolle 2(Ife, bcc unfec

einem raupen 2(eu^crn ein garfes Ünblic^e« ^etg im 35ufen gu

fragen |affe, roeinfe, ober id) mü^fe mic^ feE)r irren, mit

„Somfe^ifien", fagfe er, id^ ^alfe boÄ SQItifteib nid^f länger

au», mir wirb mie ber groge ^id^fer in bec ^oefie fagt:

ßiebe« Äinb! was foH mir bos?

2Bein' nii^t fo, bu mirft gang na^,

^cf) mu^ [ad^enb bir gefte^en,

©leic^ werb' id^ bic^ frodfen fe^n."

»(5omfe§(f)en, tt>if(^en ©ie fic^ bie 2(ugcn, pu§en ©ie ftd^

bie 2tugen, pugen ©ic fii^ tas Stößd^en an bie ©d^firge, aber

an ber innern ©eife, bamif man'ö nic^f [le^t; ^eimlid^!elt,

QSerborgen^eif fi^f gang ftiH unb !ömmt bod^ weif. ^e%t geben

©ie ad^f: Dcrbiefef un« ber ^crr iOocfor bas 35ier, fo frin!en

wir ©erftenfaff, bic 2(epfel, effen wir fü^e ^omerangen, bas

33cob, effen wir Andren — üerffc^cn ©ie ©omfe^c^en, jeb

©ing will feine ©ad^ ^aben, man mu^ bem Seit einen ©fiel

fud^en unb bem Äinb ein '^uppd^en." —
»2ld^! id^ barf aber feine ^abcn", jammerfe ©adEeIcio,

»gewi^, gewig, id^ barf !eine ^uppe ^aben"! —
„©ang gut", fagfe ber 2l[fe, „bei ßcibe nic^f! ©el^orfam

mug fc^n, aber fönnen bas ©omfegc^en lefen? ftfjouen ©ie ba

oben auf bie Sl^ft^^'f^ "&ß>^ meinem c^inefifcEjen ©onnenfc^irm,

was fte^f ba gefdE)rieben? benn man mug immer feigen, was ge-

fd^ricben fte^f." Sa fieng ©adfcteia an gu bud^ftabieren: i. e. i.

!ei, n. e. ne feine u.
f.
w. — feine ^uppe, fonbern nur eine

fd^öne Äunftpgur — unb fiß gutffe ben SQUann unb bann wieber

bic ^uppc in feinem ©ürfcl mif großen 2(ugen an unb fprac^:

»wie, bas wate feine 'ipuppe? feine ^uppc?"
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Stun nal^m ber 2I[fe bic ^uppc aus feinem ©ücfet fn feine

^anb unb fogfe:

„DItif QSerffanb finb mic erfd^affen,

SHenfi^cn t)abcn nid^t, roie 21ffcn,

2ltte0 nur glefd^ nad^jumad^en;

3" begrünben finb bie ©arfjen.

Unb fo merb' id^ oud^ betocifen,

Sa§ bie« nid^f fann ^uppe ^ei^en,

©a^ ©omfegd^en o^ne £ift

(Sie bairf ^aben, benn e« ift

^eine ^uppc, fonbern nuc

@inc fdE)önc Äunftfigur

9tadE> ber ©d^nuc unb nad^ bec U^r,

Unb ein DItäusdEien öon Dtafur.

©ine ^uppe ffeE)f gang ftarc,

2(ber E)icr ber liebe dtatt,

^at ba an bem ^effi^en fein

3u ber U^r ein ©dE)[ü^e[ein.

3d£) gie^' auf — l^orif) — fnirr, fnirr, fnirrl

©ie^', ft^on ge^f fie in'ß ©efd^irr!

Jadeit mit bem üugen ÄöpfdEjen,

©d^üffetf i^rc (Scibenjöpfd^en,

Dtegf bie 2Iermd^en ^in unb ^er,

35i0 bie ©funb öorüber mär'.

3IIIcß, Wies nad^ ber ©it)nur,

2iae0, 2iacÄ nac^ ber U^r
Xf)üt hin ^üppd^en, fonbern nur

©ine fdEjöne Äunftfigur."

„^a", fagfe ©adEeleia, „t)a& ift einmal rid^fig, feine ^uppc,

fonbern nur eine fd^önc Äunftligur" ; unb ber 2llfe ful^r fort:

„®ine ^uppe !ann nic^t taufen,

SQUan mu^ ftofs l^erum fie fd^teppen,

©iefe rennt auf §Iur unb Sreppen

3ebe ^uppe über'n Raufen.
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(Sine ^uppe fann nicfif ^örcn.

©lefe 5iec Ift [eic^f gu ftoren,

atiemanb i)ött fic, bocf) fie ^örf,

2Senn ein 35[umen6taff fic^ fe^rf,

235cnn ein ^olgtourm leife picEf,

^as gigürc^en um fic^ blidt,

©pi^f biß De^en unb erfc^ricEf;

Unb tücnn gac bie Äoge mauf,

©i^auberf i^c bie gacfe ^auf,
Sang ift i^c, es !önnf* bie Äagc
Ralfen fie füc eine dta^e,

Unb fic ^ielf mif einem (Sage
©ie in i^cer fc^arfcn Sage;
Unb gleich fuc^f fie eine (£c!e,

Sag fte fid^ barin Oerffecfe.

Äeine ^uppe. fo t^ut nur
©ine fc^öne Äunftfigur,

Sie frog U^c unb bie frog ©c^nur
3?ft ein aitäusc^en Don Statut;

Xiamm bitt' ic^ um bie @üfe,
©a^ man jle bot ^agen ^üfe."

©a fpcac^ ©adEeleia:

„2ld^ id^ ^üf' mid^ fc§on bobor,

33^afcr fc^cieb mic'ß ^infec's D^r!"

©er 2tlfe fu^r fort:

„®ine ^uppe fann nfc^f effen,

Sie gigur ^at's nie Pergeffen,

3Bf 3" ößc beffimmfen ©funb'
3;nimer fic^ pbfc^ fa« unb runb;
35raungebatfne ©emmetrinbe
knuppert fie gern ab gefc^roinbe,

Äönnfe audE) nac^ i^rem DHagen
©pedE unb ©(f)in!en too^I Pertragen,
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3S5o£5 jle ober nfcmalö if^at,

©enn fic ift ju bctüat,

5)a^ b&& SQItorgenlanbö ©efegc

©iß bucd^ fo[(f)e ^oft Deriege,

5)tum [äff icf) ftein^acfen Äucf)cn

©ie bßlo^nenb off Derfud^en.

^ 21nbern gönnf jle ftöfß bas 35efte,

Unb ftc^ felbft lä^t fie bic OJßftß,

223a0 fo übrig ift geblieben,

©ang bcmüt^igOd^ belieben.

3ufeE)'n [ä^f fie \id) nid^f gerne,

355enn fie i^f, fonft tvat& gar leicfif,

5)a^ man menfd^Od^ effen terne

Unb nid^f meE)r ben Spieren gteidE)f. —
30 id^ gmeiftc, ob ©omfeffen

bemale 2ierOdE)er gegeffen."

SSei biefen 255orfen beß 2t[fen ^ob ©odEcteia i^r ^ßpfd^en

mif einigem (3ctbf£gefü^[ in bie §ö^e, benn fiß raupte mo% ta^

fie eine ©omfeffe fe^, unb t)a% fie fel^r anftönbig nod^ ben Sifd^-

regeln ju effen gelernt ^atfe; ja fie bitbefe fid^ ettDa& barauf

ein; bal^ec fprac^ fie gu bem 2I[ten ettoaä in berwcifenbem iSone:

„2Bie ©omtcffen effen, mei^ id^,

©enn idE) übe midE) gar fleißig.

Sie ©rgmunbroifdEjmeifterin,

(Somte^ 2;orfd^on be ^opin,

ßel^rte mid^, mie ftäts bei Sifd^e

^etit anbers, tänbOd^, flttUd^,

2lppe- unb unappetitOdE),

©tanbißgemö^ baii dKaui fii^ wifd^e.

Senf, bic gro^e fieEtion

55om 3Qllau[roifdE)rei^f !ann id^ fd^on;

2II0 ii^ mif ©efüE)[sbetonung

©ie bei ^of ^ab' beHamirf,

2Bifc^t* bie Königin, gerührt,

9Hir ba& Oltäutc^en gur 35e[o^nung."
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©ann toenbefe fid^ ©adEelela gegen bic "iPuppe unb ergöEirfe

i^c, tüQ« i^r oom anftänbigen Sefragen bei iTifd^ geCc^rf

tDorben »ac:

„^ßr* — nid^f V^ppe, fonbecn nur

2iacrfc55nftc Äunftfiguc

9lad^ bcr UE)c unb noi^ bec ©d^nuc

Unb bu DHöugd^en t>on dtatütl

^öt', was jlffOd^ unb bcgcnf

Stad^ bem Slfd^gudEjicegüemenf,

Qiacö, 2iae0 fog ic^ bir.

30!leine SQtßlft'dn fprad^ gu mit:

2(IIe '?)rin3en unb ^dngefj'en,

2lIIc ©cafcn unb ©omfeffen.

%U.£ ^unfer, alle gräutcicn

2Sifc5en fic^ fo Oltunb als ^Itöuld^cn,

©upfc-Söumj^cn, gingcrtcin

2tn bec ©eröieffe rein.

D ß^omfeffe, nie oergeffe,

2Sie ein Äinb Pon beinern 2(be[

aitit ©eOEoteffe effc —
©adfeteia ot)ne -Xabel!

Oc^tucf' nid^f gto^e ^coifen ein,

©puif' l^übfd^ auß bie '^ftaumenftein*;

%U.es effe mif Oltanier,

Ot)nc ZtäQ^^H, o^ne ©iec,

iOoc^ mif angeborner Siß^^J

^rüfe, orbnc jcben Skiffen

dted^t mit garfeftcm ©emiffen,

^a mit feinem ©!rupe[ fd^ier.

©c^iebe mif bec ©abelfpige

3ier0d^ 2(E[e0, maß nid^tö nügc,

9tidE)£ an ^lein^eif ebenbürtig,

Slid^f on geinl^eif fpeiferoürbig,

5)a^ bu'sj übcr's ^ergd^en bcingft

Unb in'5 Dllägetd^en berfd^Ungft,



124 ®odzl ^fnfcl, ©oifclela

3ä^c 2lbßrn, ^arfß glcrf^fen,

^atfc gafern üon ©eteäd^fen,

(Schiebe fold^e 5!)ingerdE)en

ßels auf bcine« ScHe« Dtanb,

^eb* bo« ftelne §lngercf)en

gein babd an rccftfßc ^anb,

D, bas ftc^f bic gang fd^armanf!

Stlcmatö ^ör' ein SQftcnfc^ bic^ fd^ma^en

2ölc ble ScIIec-ßeifcr'Äaöen,

©iß unel^rbac unfer'm Sifcf)

^öcbar fccffcn gteifi^ unb glfc^.

Stein, mif ftöfa gefc^toff'nen ßippen

Dltu^f bu fnuppcrn, unb bei'm Srin!cn

ßäfef bü fanff bie 2£ßug[ein finhn,

DItu|f bu rolß ßin Q3ög[ßin nippen.

235ie man Udt unb fd^metff unb fauf,

3Ö3ßrbe nie burd^ ßincn ßauf

3icgenb ^^^^o"^ anoerttauf,

(Sbcn fo, tt)ie man berbauf —
3lEe« ftiU, glßi(^ mie e« f^auf.

©ar 9tidE)t'« loff' gu ©runbß ge^'n,

333aß nid^f foEC gum DItunbe ge^'n,

^ei)eß ÄrümdEjen nod^ fo flein,

©freue auö ben QSögelein!"

©atfeicia ^affc i^rc ßeffion l^ergefagf unb ccroarfefe eine

2lntmorf öon bcc ^uppe, inbem fie forffu^c:

»233ie ic^ effc fagf id^ bir,

2Q3ie bu i§t, aud^ fage mir,

O! bu ^uppe, bu nur

©ine fd^öne Äunfffigur

9ftari5 ber tlE)r unb nad^ ber ©d^nur

Unb ein 3Q!täußc£)en üon atafurl"

(So plauberfe ©atfclcia mif ber ^uppe, meldte mif Äopf

unb 2(crmc^ßn in ber ^anb beö 2l[fcn wadelte.
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©er 21[fe aber fagfe: »(Somfcffe ©atfeteia, fiß roitb cö

3l^nßn nid^f fagen, ©Ic foHen fie au«^ nid^f fragen, Id^ Eiabe es

nie gcroagf; b& gfebf ©e^cimnlffc im tunftfigüctiri^en ^ergcn, ea

ift gefa^cOc^ ba einbringen gu moSen nad^ ben 20orten bes

großen 2l6u[feba:

"3"'^ 3nn'rc ber Stafur bringt fein erfd^affner ©eift,

3u Qlüiiid), rocm fie nur bie öußre (Bf^aaU rocif'f.

3"*" ^^^^ ^^^ Äunftpgur, gu roiffen toic fie fpeif't,

©ringf jener j^reütcr nur, ben in bie 9taf' fie 5ei§f."

»©el^en !ann man es nidE)f, aber Igoren foffen ©ie es

gteid^!" — „^oren?" fagfe ©adfctcia, „fie fc^magf bod^ nic^f,

bas »ärc nic^f artig!" — »©ebulb," fagte ber 2([te, »geben

mir ba6 ©omfeßd^en i^r Äörbd^en, l^aben @ic nii^f« gu nafd^en?"

— „£} [a", fagfe ©adfeteia, „ba fmb Änadfmanbetn öon ^lunofcc

233ibber, ber ©t^uljungfer, fte l^af pc "Q«^ i^rem Sräufigam

geworfen, unb ^ring ^onoDuö ^af fie aufgetefen unb mir ge-

fc§en!f." — »^errtid^," fagfe ber 2([fe. «aber eine Ift genug,"

unb er f^af bie ^igur in ben Äorb unb bie Änad!manbe[ baju

unb b^n ©edfet barüber, unb nun ffcHfe er ben Äorb bic^f ans

©arfcngiffer unb fagfe: «^egf l^ort^en ©ie, mie bie Äunftfigur

feuftilliref." — ©adfeleia ^ie[f bas D^r an ben Äorb unb ^örfe

bie Äunftfigur balb fo orfig mif ben 3ä^nd^cn fnuppern, ba%

fic freubig ausrief:

„Änupper, Änuppcr Äneisi^en,

S)u !nupperft ja im Jpöusi^en,

D bu fdEionc Äunftfigur!

2Sie ein 3!ltaus(^en üon Slafur."

Sann na^m ber 2ltfe bie Äunftpgur mieber heraus, gog

bas U^rroerf auf unb fagfe: »3e|£ wirb i^t gur 55erbauung

ein ©pagiergang gefunb fe^n, fonft ft^täff \ie uns ein:

iOcnn nad^ iSifc^e foCC man fte^n,

Ober taufenb ©t^riffe ge^n,

©agf bcc roürbige ©aUn."
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5)le ^uppc oSec matfclfe mif ^opf unb ^änbd^cn unb ba

cc jlc an bcn ©oben fcgfß, lief fie gac gcftf)äftig am ©acfßn-

gitfec l^in unb f)Bt, nliffe unb »inffe unb ftic^ mand^mat ans

©itter, weil fie burd^ wollte in bcn ©acfen, aber nid^f fonnfc,

benn bie Dehnungen roaren nic^f gro^ genug.

©adfeleia au^ec fld^ öoc greubc rief: „ad^ fic winff mir,

fie tüinU mir, fie möd^fe gu mir in bcn ©arfen — ad^ lieber

alter Sllann fage mir gefdE)tt)inb, tvaa idf) bir gu ©efatten £E)un

foH, ba^ bu mir bie ^unftpgur giebff!" — ©a ftedEfe ber 30ftann

bie Äunftpgur mieber in feinen ©ürfet unb fprai^: „D (Somte^-

c§cn! es ift nur eine SQftiniatur üon einer Ä[einig!ei£ öon einer

35agaieIIe; ad^I id^ bin ein ormer, betrübter, oerlaffener SItann,

id^ l^abe nid^f 33ater nid^t 3Qltutter, nii^t (Sd^roeffer nitf)t 35ruber,

nld^t Äinb nid^f 9tinb, nidE)t Äu^ unb nic^t ^alb, nid^t gang

unb nid^t l^alb, mir fefjtet %U.eä, n>a& man nidE)t begehren barf,

feineö 3ftäi)ften 255eib, Änec^t, DKagb, Dd^ö, ®fe[ unb Wies,

toa» fein ift, at^l id^ l^abe felbft !eine ^uppe, fonbern nur biefe

fd^öne Äunflfigur naif) ber U^r unb nad^ ber ©d^nur unb ein

Sltäußd^en Pon Statur; aber mein Äummer ift fo gro^, ba% aud^

fie mid^ nid^t fröften fann. S)od^ ©ie !6nncn es, o ©pgeUengd^en,

t)a% id^ luftig merbe mie ein £ämmerfdE)män3d^en."

9tad^ biefen 'üSSotten peng ber munberlid^e 2llte fo gu meinen

unb gu toimmern an, ba^ ©aifeteia mit SE)ränen in ben 2(ugen

gu i^m fprad^: „a^ tueinc nur nid^t fo, bu armer DItann! id^

tpitt bir ja 2Itte0 tl^un, toas bid^ tröften fann, wenn bu mir bie

fd^öne Äunftfigur giebft; fage mir bodE) um ©ottesmiUcn, toas

bid^ fröften fann." — ©a ermieberte ber 2ltte:

»©ein QSoter ^at ein Siingclein

3Qllif einem grünen ©bclftein,

©er ^af gar einen fd^ßnen ©d^ein,

£a^ mid^ nur einmal fe^n l^inein,

©0 merb id^ gleid^ burd^ DItarf unb 35ein

§rof) mie ein ßämmerfd^möngd^en fe^n,

©ann foH bas ÄunftpgürdEien fein

3u bir ine ©örtd^en gleid^ hinein;
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©g bleibt mit aCcn ÄIcibcrn fein

£) lieb ©omfc^d^cn ! Immec beln,

©amlf bie ©atfelela Hein

Dlld^f fo aCein, allein, allein
!"

«®l!" fagfe ©aifelcla, >ben 9?lng fennc Id^ mol^l, ec ^at

aud) nilc5 manif)mal fd^on fröE)OcE) gemad^f, menn Id^ i^n an-

feE)en burffe. ®e^e nuc ein biedren tocg, gleid^ rolrb mein 33afec

In einer na^en £aube fein 3Q[tlftog0fd^[äfdE)en £)altcn, ta rolll lt§

bcn Stlng fif)on auf ein 233eitdE)en Wegen. 2tber, ba^ tu mir

gtel^ roleber ta blft, menn IdE) ben DJing bringe."

„®ans geml^", fagfe ber 21[fe, „id) mlll 3^nen ble Ätelbcr

ber ^unftflgur als ein ^fanb gteld^ E)icr taffen, (3le lönnen flc

oHe t)übf(^ gtaft ftrcld^en unb In l^r ^örb(f)en legen, fle fmb

an bem ©d^lrm ein bischen auß ber ^a^on gefommen." 5)a

gab er l^r ble Kleiber unb MelnlgfeUen, ble er öon bem ©dEjlrmc

ablöfte, unb bertle| bann ml£ ber ^unftflgur ble ![clne ©adfelela,

ble l^m Immer nad^rlef: „aber bai^ bu nur aud^ gang geml^

fömmft, ber Dtlng foEC bld^ red^f anracfienl" „3a, ja gang ge-

mlfe", rief ber 2l[fe unb öerfd^roanb ^Infer ben ^edfen. ©adEe-

lela aber fegfe ftdE) In l^re ßaube, mufterfc unb orbnefe alle

Ätelber ber ^uppe, unb ba(f)fc fd^on, tt)le ble üelne ©ärfnerln

bei l^r gtt)ifii)en ben 35[umenbeefen t)erumlaufen mürbe, unb

fonnfe flc^ gum QSorauß t»or §reube gar nld^f faffen.

2iber fdE)nett bemaE)rfe fte ble Ätelber In l£)rem ^orb, ba

flc ben 33afer ©odEct auf feinem ©fu^I^e In ber fiaube fd^nardEjen

E)örfe. (Sie fd^Ili^ £)ln, fegfe fli^ gu feinen gü|en, ^atte feine

^anb In ber Irrigen unb fa^ In ben grünen ©fein beö 9?lngeß.

21[0 flc nun ben ©fein berü^rfe unb flc^ fagfe: »ad^ menn Id^

ben 9?lng nur lelfe bon feinem Ringer ^erunfer ^ättel' i>a t^at

ber 9?lng feine 2Blr!ung. ©odEet fc^Oef fcft unb fdEmard^fe, unb

ber 9?lng fiel In t)a& ^änb(f)en ber ©adEclelo, meldEie gefd^mlnb

mle ber 2ölnb nacf) l^rem ©ärfcfien lief, mo ber atfc SItann

t>or 35cglerbc nad) bem Stlng fein magere« ©efid^f mlf bem

35arfc f(f)on mle ein alfer ^legenboä übet tas ©Iffer l^crüber

ftred^fc. ©adfetelo ^lelf l^m ben 9?lng enfgegen unb fpra(^:
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„bie Äunfifigun l^et! bie Äunftfigur E)erl fIcE) l^fec ift ber 9llng;

aber it§ gebe iE>n nld^f, biß bu mir crKäref ^aft, toie man bie

gigur aufgieEjf unb mie id^ fonft mif i£)r umgeben mu§, bamif

flc mir niif)f !ran! toirb, unb bi5 it^ Jle in bcn ^önben f)abe,

bann fannft bu gefdE)roinb in ben Sling guifen, benn ii^ mu§
l^n fd^neU in bie Caube gurüif bringen, e^c ber 23afer auf-

©er 2l[fe, ber nacE) bem Diing nodEj gieriger ^in fa^, ai&

i}a& Äinb nad^ ber "^Puppe, na^m biefe, fteife i^r bas ©d^Iü^el-

ti^en, meld^es flc an£)ängcn ^affe, in tas D^r unb fogfe: „(£om-

fegdEien! lin!« muffen ©ic leifc bre^en, biß ©ie 233»iberftanb

füllten, fonft fönnfc bie §igur übcrfif)nappen. ©ie muffen fic^

niri^t rounbern, ta^ man bie Äunftfigur burd^ tae £)i)t oufgie^f,

man giel^f jo aud^ bie ^inber auf burdE) tas @e^ör. Oltan

fi^raubf aud^ bie ^us^nö Quf ""^ Derfd^raubf fic eben fo leidet,

i)a^ hin U^rmac^er meE)r E)elfen !ann, nur !narrf ee ein biß-

chen me^r bei ber ^unftfigur. 2(ber idE) ^offe, bie ©omfcffc

»erben it)r biefes megen anbcrer frefflid^er ®igenfdE(affen gu

©Ute ^Ql^^ßn' 2öenn idE) nun aufgewogen, fnirr, fnirr, !nirr, nidEf

fie ein 233el[d5en gar lieblid^ mif bem ^opf unb n>in!t mif ben

^önbd^en, ja töuff aud^ auf ebenem 35oben, weil aber 35erg

unb X^al gufammcn !ommen, fo tt>irb i^r i)as ßaufcn befd^mer-

lid^, unb mu§ barum bie Statur ber Äunft gu ^ülfe !ommen,

tt>fß umgefe^rf bei Sltenft^en bie ^unft ber Statur off nadE)-

l^clfen mu^. 'SSas nun bie Äunft biefer gigur betrifft, fo laffen

iE)r bie ©omfeffe, fo fie E)art^orig mürbe, mandE)maI ein Sröpf-

d^en SQUanbelöI in« anberc D^r laufen; bann ge^f jlc toiebcr

roie gcfdEjmierf. SßSa& bie Statur betrifft, ^ahe id^ fdE)on gefugt,

was fie gern i^t: braune ©emmctrinbc, aud^ l^arfeö 3u'^ß'^^''^o^

unb ^nad!manbeln; id^ raf^e nid^f 3U Picten fetten ©peifen,

meil fie fid^ leidet baburd^ il^re ©arberobe beftedfen fönntc. ©ie

frin!f nid^f üiel, unb fegt (Somfe^d^en i^r alle Zoqz i^r §ingcr-

l^ütd^cn boEE 2Saffer in bcn Äorb, ift es gum Srinfen, SQtunb-

außfpüE)Ien unb 233afdE)en genug, ^n taß Äßrbd^en machen ©ic

!^r 35eft(^en, ©ie braud^en fie nid)f fc^Iafen gu legen, fie legt

f!d^ öon felbft. SItorgen« ben ginger^uf unb rva» gu !nuppern.
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93tlffag0, Olbenbö eben fo. ©ie Äleibecd^en Ralfen <3lc ^ü6f(^

rcfnlld^, unb öecbleidEjen fie, fo laffen @ie fie färben, ^üfen

(Sic flß ^ot Ungcjlefer, bcfonbcrö üoc ©pinnen unb öoc 2lllem

öoc ^agen. 3>^re ©fiefcld^en unb 2lan3ftf)u^e Italien @ie be-

fonbcc« in Dtbnung, benn fic l^ölf öiet barauf unb i)at ^ül^ner-

augen; borum biffe i(^, i^c nld^f auf ble ^ü^e gu ftefen; pe

ift fc^c cmpflnbOt^. — ^öcen ©fe, um ©fc gang gu übecscugcn,

i)a^ jic !cine ^uppe ift, miH id^ 3^"^" ^^^ ©ftmmt^cn ^örcn

laffen." ©a groiiffe bec 2t[fc bie gigur an bec ©pt§e bes

gü^c^enö, unb fie piepfe mie ein Sltöuöi^en, fo ta^ ©adfelcia

[auf auffd^cie: „adE) bem Älanbeftinc^en nid^f mef), me^ f^un!"

ber 2Clfc aber fagfe: „nid^f wa^t ©omte^d^en, fd^reicn !ann bod^

Äeine ^uppc, fonbern nur

®inc fd^öne Äunfifigur

9tac§ ber UE)r unb nad^ ber ©i^nur

Unb ein 3Qltäu0d^en üon S^afur."

„©emi^", fogfe ©aifetcia unb fprad^ biefc 223orfc mif.

©er 2l[fe aber fagfe nodEy: „©ie muffen i^r nid^f beim ©ffen

unb Srinfcn gufeEjen; wenn fie E)erau0 iff, laffen ©ie fie ruJjig

la.tfen, aber nid^f reo ee gang offen ift, fonft löuff fie 3l!^nen

babon." Sann gab er bie ^uppe ber ©adEeteia, unb fie gab

i^m bcn Siing, mit bem er fid^ unter feinem SUlantel Perbarg,

roo er i^n eifrig gu befrai^fen f(f)ien.

©aifefeia fegte bie 'ipuppe in bem ©ärfd^en nieber unb

tangtc bott ©ntgüdEen Por i^r l^er, bie i^r überaß artig nad^-

fd^nurrfe; ®ad!eleia paffd^te freubig in bie Keinen ^önbc, ber

2IIte aber paffd^te in feine großen ^onbe. „Slc^!" rief i^m

©odEetcia gu, »gelt, tu ^aft biif) in bem Diing fd^on red^t luftig

gegudEt? D gieb i^n gefd^roinb, gefd^njinb gurüdf, id^ l^öre ben

5Cafer fd^on in ber Coube göl^nen." — „D mir ift fdE)on gang

frö^tit^", fügte ber 2l[te, „balb werbe idE) nod^ luftiger fegn!"

9lun gab er i^r bcn Sfiing gurücE unb njünfd^te il^r mit einem

E)ä^nd^en ©elöd^ter t>ie[ ®lüd gu ber fi^önen Äunftfigur, tt)orauf

er fid^ in baß ©ebüftf) Derlor.

etcmcns 35ccnfano, QBcctc XII, 2 9
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©atfcleia l^affc bereif« alle Äleiberd^en in iE)r ÄörbdEien

gelegt, fie tegfe nun bie ^unftpguc oben brauf unb beiffe ben

©ec!el f)übfif> barübcr. ©aß Äßrbd^en am 2trm lief jlc fd^ncH

fn bie Saube unb fegfe [id^ ju ben i^üfeen ©odEels, bcc roieber

eingcfd^lafen mar, unb leife, leife fd^ob fie i^m ben DJing mieber

an ben §inger. ®ä mar if)r, als E)äfte fie einen ©fein t>on bem

bergen.

©aifeleia fo^ nid^f fo longe gu ben §ü^en ©odfeiß, al&

man braud^f, um ein (Si gu fieben, ba erfönfe in ber ^^ernc ein

Draforium üon fed^ß ^off^örnern bon ber ©ompofifion beß Sos-

pcffo bi 35acco, unb üon ber berü^mfen 2IgafE)a ®abbi marb

barin eine §uge (Solo gefungen naif) ben fieffmnigen 2X5orfen

bee Äönigli(^ ©eln^aufenifd^en ®enera[-Dber-§ofpoffamf5'©ic^-

fcrö, ber, feinen Stamen gu öerfi^roeigcn, aus überfriebener 35c-

fdE)eibcnf|eif aHgufrüE) mit Sob abgegangen ift:

„^a^t\ fa^r', fal^r* auf ber ^off,

i^rag', frag', frag' nif, tvas's foft,

©pann' mir fed^ö ©dEiimmet ein,

3;c^ mia ber q3oftEnet^f fegn,

ga^r*, fal^r', faf)r' auf ber ^oftl"

©leid^ ermüdete ©odfel unb fpradE): „ei, eö ift fcfjon Dor-

gcfaE)rcn, gut, ta^ bu ba bift ©adfeleia, gefcfiminb la% unß ein»

ffeigen, bie DKuffcr jlgf geroi^ fd)on in ber 2I[amobe-35aruffd^e,

mir finb öon ©ifrafiuö auf bie (Sierburg gum ®ierfang einge-

labcn." „^dc^ ^abz eß gemu^f", fagfe ©aäeleia, Jd) bin fi^on

gang gepugf unb l^abe 2tC[eß bei mir." — ©a eilten fie Pore

©d^to^, mo bereite i^rau ^in!el breit in ber 35aruff(f)e fo^, bie

mit fed^ß ©dE)immern befpannt mar, auf meldten fedEiß '^ofiillone

ta& Dratorium bücfcn. ©ie ©ignora 2IgafE)a ©abbi gicng, bie

^uge ©olo fingenb, mit einem Setter unter ben berfammelten

SädEern unb DIteggern l^erum unb nal^m geller unb Pfennige

ein, als fie aber ©odfcl fommen fa^, legte fte ein bariirteß

^a^nengefdE)rei in if)re ^arfie ein, unb ©odEel marf il^r eine

briUiantene 9?epetir-U^r mit ©c^nupffabadfbofen Pon fiaPa be-
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fß§f, worauf bcr 2tblcr bes ©efangs, ben ®an9mcb be« ®e-

fü^tö gum ^Immel ^inrei^enb, in ©fein genauen tvat, in bic

©d^ürjc, babei rief er: „brat>ifflmo! ba capiffimo! cifo cififfimo!"

— ^ob ©adfelcia in bie 35aruff(i)e unb fprang mit gleichen

Seinen E)infer l^r brein; Qltlcs ba5 guglcid^, unb bie ^oftiHone

fnoKten eine ginole mit ben ^citfd^en, unb fie famen gerabe

auf ber (£ierburg an, als bie ©ignora iE)ren ©anffrilter gc-

enbef, ber bis gum ^farrt^urm ^inauf ftieg. 2Bir ^aben es

au6 feinem SOItunbe öernommen. — ©a« ^ei|e ic§ mir ge-

fahren !
—

35ci ber ©icrburg roaren Diele Sltenfd^en auf einer grünen

3E>iefe Derfammelf, wo gefanjf unb gefpielf mürbe um @ier;

benn ee mar Oftern, unb boß gro|e Drbenefeft bes Oftereier-

orbens. 9}tan lief unb fprang um bie 2Seffe nad^ aufgefteUfen

®iern, man marf mit ®iern nad^ ®iern, man ftie^ mit (giern

gegen ®ier, unb meffen ®i eingefniiff rourbe. ber ^affe ver-

loren. Sie Äinber t>on gang ©einkaufen füllten (Sier, meldte

ber gro^e !önigli(f)e gef)eime Dber^of-Dfter^aaß in oerftedEfen

955in!e[n in« ^oEje ©roß gelegt ^atte; !urg bie greubc mar all-

gemein. Sei ©od!e[ö 2(n!unff mar tas 25oI! in einem meifen

Äreiß unter bem Saume öerfammelf, auf meüc^em bie !önig-

lidEjen ^ofmufifanfen unb bie ©eln^aufener ©fabfpfeifer einen

^errlidE)en Sang auffpielfen. nämlic^ ben ©ierfang, ben bie !önig-

lid^e gamitie mit ber 9?augraflid^en in ^öd^fteigener ^erfon

fangen moHfe. 2Iuf einem !öftlid^en Seppic^ mürben ^unbert

üergolbefc ^Pfaueneier, immer 2ef)n unb ge^n, in DJei^en getegf.

Stun fraf bie Königin (Eilcgia gu ©odfel unb Derbanb i^m bie

2lugcn mit einem fcibcnen Sud^, unb er ti)at i^r basfelbe; eben

fo üerbanben ber Äönig ©ifrafius unb §rau ^in!el, unb ber

^ring ^onoouö unb ©ad^elcia fic^ bie 2tugcn unb mürben nun

t>on ben ^ofmarft^öHen auf ben ©ierfeppic^ geführt, auf melc^em

fie mif ben gierliififten ©(griffen, ©prüngen unb 333enbungen

gmifi^en ben ®iern i^etumtanisn muffen, o^ne auc^ nur @ineß

mif ben gü^en gu berüE)ren. ©ie ^u^di)aüQt faE)en mif gefpannfer

2(ufmerffamfeif gang ftiHe gu, unb bemunbcrfen bie erftaunlic^e

2Igi(ifäf ber l^o^en ^errfdE) offen.

9*
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2l6er nid^t tocff baüon in einem ©ebOfd^e fafeen ein paat

alfe DKänner, bic Ratten feine {^ceube an bem Xaxii unb gutffen

mif unabgcroenbeten 2tugen nad^ bem gu^fteigc, ber aus ber

(Btabt leerlief, ob iE)r ©efelle, ber briffe, nic^f balb !ommc, unb

eJ)e fie fid^ö t>erfaE)en, ffanb er mlffen unfer i^nen. »§aft bu,

E)aff bu?" fd^rieen fie bem Steuangefornmenen entgegen unb

mad^tcn Singer fo fpi§ mie ÄraUen gegen feine feftgefd^Ioffenc

gauft, unb er erroicberfe: „^a id^ ^ahe glüdfUd^ ben Siing burd^

©adEeleia'« ^uppenfudE)f ertappt id^ ^ah^ iE)r einen gang ö^n-

lid^cn mit einem fa[fdE)en grünen ©tasftein gegeben, »eichen

®od!eI ie§t am Ringer l^at. ^e^t !önnen mir uns an i^m rächen,

iia^ er uns bei bem ^al^nenfauf betrogen unb uns in bie

233»oIfÄgrube ^at fallen laffen, mo mir elenb üer^ungert mören,

mcnn un0 bie 35auern nid^t ^erau0geE)oIfen E)ätfen.''

(So fprai^en bie brei alten morgenlönbifd^cn ^etfd^ierfted^cr,

bie ©otfcl Ratten anfüJjren motten, unb bie er angefül^rt l^atti.

©ie Ratten fic^ bod^ burc^ i^rc ßift in ben ©efi^ beö 9?inge«

gebradEjf unb moHten |e§t gleid^ feine 235unberfraft Perfud^en.

©ie faxten aUe brei an ben S^ing unb fprad^en gu gteid^er

Seit bic 333orte:

„©alomon tu mcifer Äönig,

Sem bie ©eifter untertl^önig,

9Itad^' ben ©odfel miebcr alt,

3umpig, lumpig, mi^geftalt,

SQUacb' grau ^in!el roieber ^ä^Iid^,

3an!ifdE), rönfifdE), griesgram, grögUd^,

'Mad^' bic ©adfeleia fdimugig,

Sfluppig, ffuppig, iuppig. fru§ig.

Stemme it)nen ©ut unb ©elb,

<Sd^[o§ unb 9io^ unb ^of unb gelb,

3lag' r>ß tüicber ^natt unb gaU
3n ben alten ^üE)nerftaII.

2lber unö brei ^etfdE)aftftedE)ern,

35au' ein ^auß mit golbnen iOäd^ern,

9Q!tad^c un« gu ^ofagenten.
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^offacforcn, (Sonfulenfen,

9?iffern unb Äommetgienräf£)en,

(Sommiffärcn unb ^ropf)cfen.

@ie6 uns @olb unb ®db unb ©lang,

©fett* uns l^od^ in bcc §inang,

ÜRa^' unß fc^ön mie (Oabibs ©o^n,

©en fc^acmanfen 2lbfaIon,

Sdlarf)* uns gtürfOd^ gang enorm,

Drben gieb unb Unifocm!

DÜnglein, 9llng[ein bre^' bidE) um,

SQftadE)' e0 f(^ön, mir biften brum.

2Sä^rcnb fß fo am 3ting brcE)fen, cnfffanb laufeö Dlturren

unb Cajf)en unb (Schimpfen unfcr bem oerfammetfcn QSolf. „(Sf,

feE)t ben alten 35effler, bie alfe fifjmugige S^effterin. bas fd^mugige

freche Ä!inb, nein bas ift unoerfd^ämf; jagt fie fort, praffd^,

praffc^, mie fie bie ®ier gertrefen!" — unb balb warb bas

©efd^rei unb ©efümmel fo affgemein, bo§ bec Äßnig ®ifrafm«

unb bie Königin (Sitegia unb ber ^ring ÄronoPuö i^re 35inben

üon ben 2tugen riffen, unb mie erftaunfen fie nid^f, al& fie ben

Siaugrafcn ©orfel unb bie §rau ^in!c£ unb ^räulein ©arfeleia,

bie Dörfer fo fd^on unb jung, unb präd^fig geüeibef gcmefen

waren, in eine alfe, f)ä^Ui)e, gerriffene Sefflerfamitic üermanbelf

fa^cn, meldte aSiz ®ieu auf bem föftUd^cn iTepplc^ gerfrefen

Ratten; auf i^r unnjiHiges ©efd^rei riffen nun auc^ biefc Un-

glüdEUc^en bie 35inben Don ben 2lugen, unb fiengen an, biffer-

lid^ gu meinen unb gu Hagen über iE)ren Derroanbelfen 3"ftQn^'

benn fie erfannfen fid^ faum me^r mieber. ©orfet griff nac^

feinem Sting ©alomoniß unb bre^fe, ober ber falfc^e öerroedE)fetfc

Sling öcrmod^fe nic^fs; ba fa^ er ben 9?ing an unb erfannfc,

ba^ er auÄgefaufdE)f mar, unb fd^rie lauf aus: „o roe^ mir! id^

bin Perloren, id^ bin um ben 9?ing betrogen 1"

@r wollte eben bem Äönig (gifrafiu« gu gü^en fallen unb

i^m fein Unglürf üagen, aber biefer ftieg iE)n gurürf, gog fein

©c^merf unb ftie§ einen ©c^mur aus, auf meldten feine 2£b-

jutonten, i^n in jebem gallc gurürfguE)aIten, perennirenben Se-
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fc|)l l^offen, bamif er nld^f t)a& 2(IIerQu^ßrfte f^uc. ©Ic Königin

©ilegia tt>ar fo enffegf, ba^ fie unfcr ©lutffcn unb ©d^lutftfen

in Stecöen- 3"' ""^ Umftönbe unb in biß 2(rme ber Dber-

unb Un£ßc-®iermarfif)attin ol^nmäd^fig fan!. ©ocfßl unb ^in!ßl,

mßlt^ß bißfß ©rfd^einungßn f^ßllß aus frü^ßrcc ©cfal^rung, t^ßitö

QUO bßn 2Inna[ßn bßc Ißibßnbßn D}tßnf(f)E)ßif !annfßn, naJintßn

biß S»ßinß auf biß ©d^ulfßtn unb Ußfßn buDon, um fo mß^c unb

fd^nßttßr abet, als biß 3QftifgUßbßc bßc f. ^offapßttß ßtffaunlid^ß

fißiffungßn, mit (Sißrn nac^ iEinßn roßrfenb, gßgßn fiß gu ©fanbß

6rad5£ßn. morin fiß Don bßc ^ocfitöbUt^ßn ©ßln^aufßußc 6ürgßc-

lid^ßn ©d^arffd^ügfin'Sompagniß pafnofifd) unfßtftügf roucbßn,

nad^bßm bßr road)\ame ©fabfl^ürmßr gu ^ülfß gßbtafßn f)atte.

©aß ^offnungsöoßß 'ipcingc^ßn Äconoöus attßin ftafuicfß

abßrmals ßin ®pßmpß[ fßinßß ffanb^affßn ®^aca!fßr0. %l& ©aifß-

Ißio biß ®[tßtn alt, E)a§Iid^ unb Pßclumpf fnßf)ßn unb ficE) fßtbft

fd^mugig unb gßrri^ßn fa^, fd^riß fiß mßinßnb: „at^ Äconobuß,

atf) »iß bin idE) fo fd^mugig unb roa rva gßmorbßn! TOßc E)af

midE) fo fd^mugig gßmad^f?" ba tßic^fß mif fd^önßt gaffung iE)c

ÄronoPu« fßin ©d^nupffud^ mif bßn 2Boc£ßn: „tia ©oifßtßia

tt)ifc£)ß bid^ fd^ön ah unb pugß bir biß Stafß föcfjfig, fo — fo,

büß ift bcaP, ba f)aft bu aud^ bßin Äöcbd^ßn, id^ l^ab bicß bßim

JSangßn aufgßl^obßn." — bann macf ßr il^r nod^ ßinßn Xf)aiet

in biß ©d^ürgß — „ba E)aft bu mßin Safd^ßngßlb. ©amßfog

2lbenb0 ^infßn am ©nfßnpfu^t, roo biß SSßrgi^mßinnid^t ftßE)ßn,

foUft bu immßc ßin ®i finbßn, morauf ^üSiüaf ©adfßlßia ftßE)t,

unb tt>ocin mßin Safc^ßngßlb ftßdff, bas ^oU bir!" — bann gog

ßc ßinß Stßgßt ^ßrooc unb fagfß: „giß^ß!" — ba gogßn fiß, unb

jßbßs ci§ ßin (5iüd babon; — unb ßinßn 35ubßnfi^ßnfß[ unb

fpcod^: „tßi^ßl" unb jßbßs ri^ biß ^ötffß baöon; bann fprad^

ßc: „jßbßß t)on uns bßroa^rß fßinßn X^cil, unb »ßnn wir unß

mißbßr fßEjßn unb jßbßr bringt fßinßn X^dl mißbßr, unb biß

©fütfß paffßn nod^ E)übf(^ gufanimßn, bann finb mir rßi^t braöß,

frßuß ©pißlfamßrabßn gßmßfßn, unb i(§ fd^tüörß bir, miß bu mir,

bßi bßm ®rab bßß atfßn Urgoifßlß, öon bßm bu mir ßrgä^Cßf

E)aft, bai^ mir bann immßr beifammßn btßibßn mollßn!" — ba

E)obßn ftß bßibß biß ^änbß auf unb fdEimorßn. — ©atfßlßia meinte
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in bem feierUd^ßn SQftomenfe unb moUfe Äconoöu» umatmen, ba

rief ©oifet: „©adEeleia fummtc bid^ gefifiroinb, bec Scffelüogt

fömmf!" — morauf Äronoöu« biefem gucief: „^alte er fic^ gu-

rücf, DIteifter ©d^elm, idE) merbc tas ©omfe^j^en felbft forf-

fü^ren"; in bemfetbcn 21ugen6U(fe fam aber ein Slbjufanf b^s

(Sifrafius, forberfe bem ^ringt^en feinen ©egen ab unb führte

i^n forf in tas f6nigli(f)e Dber^of-Dfenloc^. ÄronoDU5 aber

fagfc Dörfer noc^ bem Seffetoogt: „iia% er fic^ nid^f unferftc^f,

meine Hebe ©pietfameräbin, bas ©omfegd^cn angurüEjren!" reichte

i^r bie ^anb unb fprac^: „teibe gebulbig, aber jegf taufe, was
bu !annft!" bo Üef ©aifeteia, roas giebft bu, was §aft bu?
iE)cen Stfern mif i^rem Äörbd^en nac^, unb ber 35effe[t>ogf be-

gteifcfe bie ungtücftidEie i5Q'"''^'ß' n^ß^c um fie mif feinem auf-

gefpannfen 3^egenfc£)irm gegen ben Stegen pon ®iern gu fd^ü^en,

meldten bie unartigen ©affenbuben auf fie ft^Ieubcrfen, als t)a%

er fie forfgefriebcn ^öffe.

2{uf bem ©iercirfu« toat gro^e 33ertt)irrung cingefrefen;

ber Äönig ©ifrafms mar aUgufel^r auger flc^, bie Äönigin (Si-

[egia attjufel^r inner fic^ ge!ommen. ®ifrafiu5 ^atte fein (3dE)merf

gebogen, er rooUfe bem @odEe[ ans ßeben, er ftrampelfe mif

allen Pier güBen, ba er aber ben allcr^ßd^ffen §amilienfdE)mur

auöftie§: „in Äraff fcc^gig beftittirfer (Sierfc^näpfe, i(^ freffe ben

Äert auf einem Suffctbrob!" fo fagfen i^n ber Äommanbanf
ber Ceibgarbe unfer ben 2lrmen unb ber Dbrift beü ©arbe-

3tt>ergen-Äorp2f ^ietf i^m ein Sein feft, biö bie erfte (Sourage

beru£)igef unb bie 2(ugerfit§feif roieber nad) §aus gefommen
mar. ©ie Königin ©itegia forberfe noc5 größere 2(nftrengung,

um fie aus i^rer ^Innertic^feit miebcr ans Sagesli(f)f gu bringen;

fic »ot in fid^ felbft, mie in einen tiefen S'ß^'&i^"""^"' t)or

©(^redfen l^inabgcftürgf. Sic SterPen, an mett^en bc!annf[ic5

ber golbene (gimer ^ängf, in bem bie (Seele bes Dltenfc^en jigf,

maren bei ©itcgia Pon fo groger ^att\)2it unb gein^eif, ba^ fie

Por ©(f)rcdEcn gerriffen unb bie ^eE)re ©ecle mif fammf bem
golbcncn ®imer fief, tief, fief in i£)r fdE)önes ©emüf^ hinunter

plumpf'fe. ®i[egia mar unfer einem laufen (SdE)cei: „fiorreur!

meiere 35cffelbagage!" ber DberE)of-®iermarfd^aHin o^nmäd^fig
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in biß 2(rmc gefunfcn. 9tuc ben berelnfcn Qlnftrcngungen bec

2lfabemlc bec 9?effung0miffenf(f)aften für ^ecunglüdEfc, meldte

fogleii^ eine ou^erocbenftid^c (Sigung f)klt, gelang es, bic ft)cure

innige »icbcc gurüdfgurufen; bie geheime ^ammcr-©d^nürbame

fd^nürfe fie auf, um i^rem ^eE)ren ©emüfl^c me^c £uft gu geben;

bec fo gang füc0 33afec[anb glü£)enbe Dbccl^of-Dffecl^aas Tegfe

finnig in fürgeftec 35älbe ein fcifi^es Dfterei mif bec 3lnfd^riff:

„^löaf ©ilegio!", mif metcfiem ble DE)nmäd^fige angeftriif)en

marb; unb bec füc ba& Siebte bec leibenben Dllenfd^^eif immec

auf bem ©pcung ftel^enbe ßeibd^icucg unb 2Ibecra^ftf)neppec rief

bie ©eele bec ebeln, finnigen, innigen ©itegia bucd^ eine, mif

eben fo Diel ©efdjmad, als 233irEung, mif eben fo Diel ©rajie

als ^rägifion geleiffefe 35[ufcnflaffung hJieber aus ber innern

2;iefe i^res EjcrcOd^en ©emüf^es auf i^c ebtes 2lnf[i§ gucüdE —
aii)! — unb i^c ecffcs fdE)öneß S^un mac, i^ce geliebfen ®eln-

l^aufencc anguläd^cln. ©ic ^of!apeIIe fpielfe eine pafciofifc^e

©anfgaüopabe, unfec roetdEiec ©ifcafluö unb ©ilegia in gfijei

^orfd^aifen jlgenb in bie ©iecbucg gucüifroalgfen, um fid^ gang

gu ec^olen; ^cing Äconoöus abet mu^fe bie 9tacE)f im Dbec-

l^of-Dfenlod^ bei S^iequif-Socfe unb fü^em 3S5cin einen ftcengcn

2(rceft au£sE)alfen.

Sllleö 33ott gog nadE) ©etnl^aufen läcmenb gucüdE, um @o-

dfelö ^ataft gu plünbecn unb bem Stoben gleid^ gu mad^en,

abec fte !e!^cfen unfecroegö fo off in ben 2Bicf]^0l^äufecn ein,

t>a^ flc ccft in fiefec Stoc^f auf bem DKacEfc an!amen, wo iE)nen

bec Stad^fmöd^fec enfgegen fang:

«§öcf i£)c ^eccn unb la^f eud^ fagen,

©ie ©Iod!e f)at groölf UE)c gefd^tagen,

2lbec ba& ift nod^ gac nidEjf öiel

®egen ein ©(f)lo5, i)a& in ©faub gecfiel;

^iec E)af'ß geftanben lang unb bceif,

2S5ic leben in rounbecbacec 3^1^»

©ec 9Itar!f ift leer aiß roie guöoc,

©ie ^ü^ ffef)f wiebec üoc bem alten S^oc,

©d^auf an i^c ^cccen biefes 2Cunbec



®ot!er, ^in!el, ®addda 137

©(eng fdEjnell, role e« enfftanbcn, unfcr;

35eir>af)rf bas gcuec unb bae ßic^f,

t)a^ nitf)f ber ©fabf feI6[t Unglüce g'fc^lcd^f,

Unb lobßf ®ott ben ^etrn."

233Iir!nd^ mar aud^ bas ^crrUd^c (3c^Io§ ©otfetÄ unb atte

feine ©arten unb 2tffe0, maß bacln mar, mit Dllann unb dRauß

t>erfc^munben; auf bcm DItarffc pläffif)crfß ber alfe (Sfabfbrunnen,

afe menn er gar nichts mü^fe. Sie guten Sürger giengen nad)

^aufe, nad^bem fic lange in bic teere ßuft gefd^aut Ratten, unb

überlegten, mo fte mit allen if)ren ©emmeln unb ©raten ^in

foHten, ba ber gro|e ^offtaat ©odEels nid^t me^r bei i^nen

ein!aufen mürbe. — ^ie guten ©etnl^aufener fonnten aber bod^

nii^t Diel fi^lafen, benn ber Sürgermeifter laufte bon ber ®ier-

burg bis auf iias S^at^^aus eine lange 9?ei^c oon 9tad^tmädE)tern

aufgeftettt, meiere fid^ einanber gubliefen, mie ©ifrafiuß unb ®i-

legia jld^ befönben, was ber fieibargf aUe 33iertelftunben auf

ber ©d^Io^mad^e melben lie^, unb mas bie Stac^tsmädEiter fid^

in ber gangen (Stobt mieber gufCüfterten, mogu bic ungö^Iigen

3QlteggerE)unbe beuten unb beulten unb alle ^ö^ne frönten. @5
mar eine beifpieltos angeftrengte, t^eitnafjmbotrc, fd^laflofc, pa-

friotifc^e Stod^t für ©einkaufen. Äaum Ratten bie Sürgec bic

©c^Iaf!appen aufgefegt, als ptöglidE) alle DladEjtmöri^ter on ben

genfterlaben pod^ten unb ausriefen:

„^atriotifc^oß ©e[nf)aufen iubiOre,

©eine ^enfier glcit^ aH' iHuminirc,

^odE)[öbIi(^e ftäbtifc^e Slteggerft^aff

35eur!unbe jegt beiner JSreue Äraft;

Ciefre ©d^meinsblafen Diel unb billig,

3eig' eblcÄ ©eInE)aufcn bid^ miHig,

Coff' bonncrn ben l^el^ren §eier!nall,

Erfülle bic tftaf^t mit greubenfd^aH;

(SifrafiUÄ unb @i[egia tE)euer

©erul^en ^armonif(^ ungeheuer

3u rul^cn, gu fif)lafen unb gu ft^nard^en.
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233er fann'ö i^ncn unfcrtl^änlgft bcrargen

®5 roac ja, mas idE) fd£)iet Reifer fag,

2BoE)[ geftcrn fürmafic ein lEiei^ec Sag.

^dng Äronobuß im D6ec£)of'Dfen[od^

Sft gang ti>oE)[auf unb fingt munter notf):

„©atfeleia, liebftc ©acfeleia mein,

»2Bann werben mir mieber beifammen fe^n."

^oftffripfum.

„^e^f allgemeine ^ißui^'na^'on,

Stebft großer 35Iafenbefonafion;

SItorgen frül^ öor bem ^anauerf^or

©rogc 'iParabe Dom Stai^froäd^terc^or,

Sann nac^ (Sierburg ©eputofion

33om mei^gefteibeten 33a{ailIon

5)cr DHäbd^en, Slumen gu [treuen,

(Sie !önnen £)eute 9tacE)t nocf) ^euen

3lm 9Itonbfcf)ein auf ftöbtif(f)cr 22»eibe;

©a| !cinen ©droben bod^ leibe

©ie 2lu bürgermeiftcrlid^er (Sifiafe

223irb geboten bei fünf ©ulben ©träfe."

2tuf bicfe 35e!anntmo(^ung Ratten fdE)on mehrere 35ürger

ifirc 9flad^tndE)ter ans genfter geftettt, ba tarn ein anbcrcr Sefe^t:

„©er 'ipatriotißmuö fott fld^ nod^ faffen

Unb aUeß Dbige untcriaffen;

Staif) einem örgtlit^en ©onfutte

©inb 3U üermciben äffe Sumulte.

(Sin ©cnefungöfeft in Icifeftcr ©tille

3ift eifrafii aUerroeifefter 2S5iae."

©ie guten 35ürger roaren fo müb unb fdE)Iäfrig, t)afi fie

i^rcn ^otriotißmu5 bicÄmat berul^igen liefen, unb gang ©ein-

kaufen in ta& tiefe ©d^nardtien ber ©ierburgcr einftimmte. —
2luf bem SItarft am folgenben Sag fticg ber ©ierprei« um 3

unb '^/sT 'iProcent.
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©er arme ©odEßt, biß atme '^tau $lnEß[, blc arme ©atfe-

leia gogen micber toie e^ebem burd^ bcn milben 233»alb nadEi

bcm alten (Sc^lo§; aber flc toaren biet trauriger unb rebeten

!ein 2Sorf, ja grau ^infet l^atts gar bic ©tfiürge über ben

Äopf gegongt, weit fic fii^ fc^ämfe, fo ^ä&Urf) geroorben gu

fegn. 2([« fte auf einer ^ö^e angefommen maren, roo man

©einkaufen nod^ einmat fe^en fonnfe, breite \id^ ©odfet um,

unb fprad^: „unfeliger Drf, reo id^ "ni ben !oftIi(f)en 9?ing (3a-

lomoniö betrogen roarb; abfd^eulii^er, unbanfbarer ©ifrafiu«,

wie f(^anblic^ ^aft bu miif) in meinem Ungtüif öerfto^cn, unb

E)aft nic^t baran gebai^f, mir bie ^untett ©fuif neue ©otfetb'ora

roieber gu geben, bie bu in gtücftit^er 3^'* ^on mir geborgt."

grau ^in!e[ aber rief aus: „o Königin (Sitegia! role montfje«

inbianifd^e QJogetncft fammt ben ®iern f)abe id^ bir gum ©e-

fd^enB gemai^f, mie t»ie[ß ©ißrfpßifßn ^abe. ii^ bid^ bereifen ge-

lehrt, miß öiel l^unberf Dftereier ^ahe id^ bir mit fcfjönen 35[umen

unb 35Iättern bunt gefotten, bie fd)önften DICufter gu ipauben

unb ©arnituren a l'öff be ^uffpuff ^abz ic^ bir mitgetEieilt,

unb nun, ta mir bßn 9ting ößriorßn unb arm gettjorben, läffeft

bu Unban!bare mic^ gerlumpf unb E)ungernb über bie ©ränge

führen!" — Stun er^ob aui^ ©adfeleia i£)re (Stimme unb fprad^:

»2lc§ bu ^ergliebes 'ipringd^en Äronobuö, bu bift bod^ ber 35effc

t>on Sitten, bu ^aft mir beinen Z^alet gefd^enft unb bein

Safd^enfuif) gereid^t, tai^ id^ midE) abmifd^en fonnfe; bu roittft

mir bein Safd^engelb aü.e ©onnabenb am (£ntenpfuE)[ bei ben

23!ßrgi§mßinnit^t in ein (£i DerffßdEen; atf), bu bift bodE) mein

guter Äronoöuö geblieben unb !£)aft bie arme, fd^mu^ige ©adfe-

leia nid^t üon bir roeggefto^en. 21(5, e^ t^ut m'c red^t leib, ba^

id^ in ber 2lngft Dergeffen, bir meine l^errlic^e ^uppc gum 2tn-

ben!en gu fcEjenfen."

Äaum ^atte ©adEeleia bas 2I5ort ^uppe ausjgefpcod^en,

als ©od!et gornig nai^ i^r blidEte unb fprac^: „bu unfetige«

Äinbl bv ^aft eine 'flippe? meiere ^uppc? mo^er ^aft bü bic

^uppe? meigt bu nic^t mefjr bas Urf^eit bßi bßm ^od^not^-

peinlic^en ^alsgerid^f megcn ber ©rmorbung ©attina's, bo§ bu

üon nun an unb nimmermehr feine ^uppe ^aben barfft! —
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ad^, id^ a^nbc biß Ucfad^e meine« 35crber6enß!" Unb ba cc

f)icrauf ble Heine ©atfcleia ergreifen rooEfe, lief fic bor bem

ergürnfen 33afer nad^ bem öu^erften S^tanbe eines gelfenö l^ln,

bcr über einen fdE)rDffen 2(6^ang ^inaußragfe. grau ^in!cl

friede: „um ®offe0h)il[en, tas Äinb foUf fid^ gu Sobel" unb

l^ielf ®o£d beim 2trme gurüdE. ®ad!elcia aber !niefe auf bem

öu^crffen 9tanbe beö Reifens, breitete iE)re 2(ermd^en gegen ben

QSafer au0 unb fprac^:

»25afer ©odfcl ad^ öergci^*,

Sltuffer ^in!e[ ftef)* mir bei,

JDber ©adfeleia Kein

©pringf unb brid^f fid^ Qalß unb 35ein!"

©a bat bie grau Jpinfel ben ©odfet fe^r, er foUe bem

Äinb t>er2ei^en, unb ©od^el fagte: fie foUe nur 2lIIeß ergä^ten,

n>a0 fie angeftellf, er merbe \iz nid^t umbringen. „®rgä^Ie

©adfeleia", fngte bie 93lutter, „roo E)aft bu eine ^uppe ^erbe-

fommen?" ©a mar ©ad^eleia in großer 2{ngft, bcnn ber 23afer

ri^ tt)öE)renb ber ©rgä^tung an einer 35ir!e, bie bei bem Reifen

ftanb, bann unb mann ein So'ß'O'tein ab, unb e& fa^ fo giem-

lid^ aus, aU menn er, roo nicf)t einen 35efcn, botf) menigffen«

eine Stutze binben motte; aber xoaß ^alf 2lIIeß, ba0 Äinb mu^te

fpred^en unb fpradE):

„2tn mein ©örtdEien !am ^cut ^Itorgen

®in alt 32länn(^en gang Pott ©orgen,

£ie^ öor mir im Sang fidE) breEyn

2ldE)I ein ^üppd^en, rounberfd^ßn."

„T)a l^aben mir es", rief ©odfel unb dg ein ftar!e0 35ir-

fenreiÄ ab, „ba J)aben mir bie faubere ^efc^eerung, eine ^uppe,

e« ift ^immelfd^reienb!" ©adfcleia aber fagte gefd^minb:

„Äcine ^uppe, e0 ift nur

©ine fd^öne ^unftfigur,
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(£lnc Heine ©äcfnenn,

ßefyredn unb Sängerin,

2Bii:ft)in, ^irfin unb fo Weiter,

3lebc ^at befonbre Kleiber."

«216f(^eu[ici^, abfd^culid^!" fagfe ©otfel, aber ©acfcteia

ful^r fort:

„2IC[crUe5ft, !aum ausgufpred^en,

Dllir lüollf' fd^ier t)as ^erg gerbrcd^en

9tai^ bem fd^onen 2Bunberbing;

2lte c£J an gu laufen fieng,

Qil& bic Oiäber in iE)m fnarrfen,

2SoIIf' e0 gu mir in ben ©arten,

Cief am ©iffer ^in unb E)er,

21L8 ob c« lebenbig roär*.

Unb icf) glaubt' be« 2([fen (Sd^wur,

iDa§ eö eine Äunftfigur,

tOaS c« !eine ^uppe fe^,

©a(§f* niif)f0 2lrge0 mir babci.*

„©t^öne 3(u0reben", fagte ©odfel untoiHig unb ri§ »icber

ein 35irfenrei0 ab; ©adEeleia gefiel tas gar nic^t, unb fie fagte:

„^ater, bitte, bitte fd^ßn,

£a§ bae S'irfenrei« bod^ fte^n,

%d^ ii^ forg' öor 2(ngft Dermirrt,

2)a$ es eine Stutze mirb."

iDa fprad^ ©odfel emff^aft:

„©adfeteia glaub' bu nur,

©afe e« eine Äunftfigur,

S)ag es feine S^ut^e feg,

©enf nichts ^rges bir babei."

©a fagte ©adfetcia:

„Äunfifigur oon Sirfenreis?

2(d5 bu mad^ft mir gar gu ^ei§l"
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Unb ®oifc[ fagfc:

„^unftfiguE für Äunftfigur,

9?ufE)e füc ble ^uppe nur."

©a toarb ©atfelela miebet fßE)c befcübf unb fd^rlc »Icbcc

gang ecbÖrmUc^:

„25afec ©otfel ad^ eecgei^',

DItuffer ^infel fteE)' mir bei,

Dber ©aifeteia Hein,

©ptingt unb bcid^f jld^ ^al0 unb QSein!"

§Eau ^infel hat fel^c, unb ©otfet fügte: „id^ merbe fie

nid^t umbringen, fie foK nur er2ä£)[en, 0300 ber 2lUe meiter ge-

fügt ^at, unb was fie i^m für bie Äunftfigur gegeben f^at"

©Q fu^r ©aifeleia fort:

,2IdE) ber 2l[fe meinte fe^r,

^ätt' nic^t QSafer, OKufter me^r,

35ruber nii^f, nod^ (Sc^mefterlein,

deinen (3oE)n, !ein Sßd)terlein,

Äeinen 33etter, feine 35afe,

9ti(f)f0 ai& eine lange Stafe,

©inen S^art gang tpei^ unb [ang,

2S5ar hettübt unb angft unb bang."

„©er alte ©d^elm", rief ta ^tau ^infet au5 unb rig nun aud^

ein ftarfeö 35irfenrei0 ah, „ber alte ©d^elm ift fd^ulb, bog id^

aud^ mieber eine fo ^öglid^c lange Slafe ^ahe." Unb ©odfel

fagtc: „©i^au, grau ^in!el, jegt mcr!ft bu oud^, toas mit iE)m

gu ban!en l^abcn, bu bie 3tafc unb id^ ben 35art. D unglüdE-

felige Ä!unftfigur, ma« pnb »ir für abft^euUdEie giguren burri^

bid^ geworben. 2lber ergä^le weiter ©adfeleia, rvas mollfe er

für bie ^uppe"? ©a crroieberte ©adfeleio mit großer 2lngft:

„§ür bie fc^öne Äunftfigur

2Bollt* in beinen 9?ing er nur
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©Inmal ein Hein 6l0d^en btitfcn,

©einen Äummer 3U erquicJcn."

„D bu abgcfelmfer ©aubicb", rief ©otfet au0, „0 bu un-

feliges, leid^fflnnlges, fpielfüc^fige« Äinb! — unb ba gogft bu

mir bcn Sting im ©cE)Iafe ab, unb gabff bem ©d^clmen ben

SJling, fprld^, fprid^, ^oft bu ba0 getrau? fprirfj gleiif), ober id)

tücrfc bic^ auf ber ©feHc t>om Reifen E)inab." ©a rief ©acfeleia

Jüiebec in gro^ec 21ngfl;

»35afcr ®o£d ad^ öcrgei^',

SItuffcc Jpin!el fte^' mir bei;

^a als Q3atcc ®oc!e[ fcfiticf,

^Itif bem Siing iä) gu i^m lief,

S)od^ er fal^ nic^f lang ^incin,

®ah gurüif ben ©belftein,

©en idE) fd^neU gurüdEgebrad^t,

©£)' ber QSafcr aufgeroac^f.

2ld^ id^ tviVi's nidE)t roicber t^un,

@inma[ ift t>as UngEüd! nun

©urd^ midE) böfes Äinb gefdE)cl^n.

2S5erbef iE)r bic ^uppe fel^n —
Stein nic^f ^uppe, es ift nur

®ine fd^öne Äunfffigur,

®ang natürlich nad^ bem ßeben —
2l(^ i^r mü§f mir bann »ergeben."

Unb nun na^m fie bie 'Puppe aus iEirem Äörbd^cn, baß

fie am 21rm E)ängcn ^affe, 30g bas U^rmecf auf, unb bie Heine

JReifenbe fd^nurrfe fo artig gmifdEjen bem X^gmian auf bem

gelfen ^erum, ba% ©adEeteia i^r, in bie ^änbe patfdE)cnb, nad^-

lief. $)a ermifd^te ber alte ©od^et bas Äinb beim 2lrm unb

fagtc: »9lun ^ahe id) bid^, l^ab& id^ bir nic^t taufenbmal »er-

boten, meinen 9?ing o^ne meine ©rlaubni^ anaurül^ren? ©u ^aft

if)n aber bem alten 35efrüger gegeben, unb ber ^at i^n mit

einem anbern Pertaufd^t, ber feinen geller mertl) ift, unb fo ^aft

bu bcine ©Itern unb bit^ In ©d^anbe unb 21rmutF) gcbrad^t
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burd^ belne 35cgietbe nad^ einer etenben ^uppe". Sa fd^cic

©adEeleia gang erbärmlii^:

„Äeinc '?)uppe, es ift nur

(Sine fd)öne Äunftfiguc.

23lafec, 'üßatet lag ml(f) Toö!

2ld^ fte läuft burdE» ©fein unb DKooß

^on bem gels In boHem ßauf,

30ltuftec ^infct ^alf' jie auf!

5)a§ fte nid^f ben ^alß gcrbrld^f;

©enn fic fennf bie 255egc nitf)f.*

©ie Heine '^uppe lief aut^ gang mie foH ben Reifen

l^inunfcc, unb grau ^infel luollfe fie aufhalfen, aber glitt auf

bem glatten Stafen aus unb ruffdE)tc ein jiemlid^ (Stü(J 235eg

I)ina6.

Sarübec würbe ber alte ©ojfel noi^ t)iel ungcbulbiger unb

fagte: „nun fie^, bas Unglütf, beinc SKutter brii^f nodE) fd^ier

ein 33ein über ber abfdE)eu[id^en ^uppc. 9?edE)t mug fe^n, bu

l^aft unbergeiEiUd^ gßfßl)If; je§t tt)öE)le ©adfeleia: entmebcr !riegfi

bu ^ier rei^t tüd^tig bie 9?uf^e, ober bu lägt bie '^uppe taufen",

unb i>a ©adEeleia mieber fd^rie:

„Äeine '^uppe, es ift nur

®ine fdE)öne Äunfiftgur,

9lad5 ber Uf)r unb nad^ ber ©d^nur,

Unb ein Dltöufisd^en öon Statur." —

legte ©orfel fte über tae Änie unb gab i^r tüd^tig bie Stutl^c

mit ben 233iorten:

„Äeine 3?ut^e, cä ift nur

@inc 35ir!en-Äunftfigur,

Unb bu !riegft fie nadE) ber ©d^nur,

D bu 3tid^t0nu§ öon Statur!"

Unb ©odEeteia fd^rie:

„SQftutter l^alt', o ^emiml

^alt' fie auf, jle tfjut r»«^ ^^^''
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Unb ®odzi ft^tug immer gu unb fc^dc:

„§i§c, fige, ©ominc

£^uf biß ganje 2Bod5e roe^!"

(St ^äffc auc^ nod^ länger gugefd^Iagen, aber §rau ^infcl

fd^rle fo erbörmlit^, jle fönne nic^f irieber herauf, ba^ ©orfet

tas Äinb los lie^ unb ^inabgieng, i£)r %u Reifen. Äaum aber

»ar ©atfeleia los, fo rüffelte unb f(f)üffelfe fie fid^ über bie

fatale Äunftpgur, ble fle empfunbcn ^afte, unb lief i^rer f[üd5^^9

geworbenen fc^önen Äunftpgur nac^, bie fie eben unten im X^ale

über ben ©feg eines Sad^cs taufen fa^; bie ^uppe tief, als

ob fle öier 35eine ^äffe, über ben ©feg unb linfö um unb in

ben 2S3»aIb f)inein unb ©arfeleia immer hinter i^r brein.

©odEet f)atte inbeffcn j^^^au ^infet burc^ einen Umroeg

roiebcr auf bie §ö^e E)inauf gebrad^f, unb jie Wagten fid^ unfer-

toegs einanber, mie ber ©dEjelm, ber fie burd^ ©adEeteia's ©pie(-

fud^t um ben föftlidEjen" tRing ©alomonis gebrad^t, gemi§ einer

üon ben o[fen ^effc^ierfted^ern feg, bie i^n einft um ben ^a^n
2lIe!frgo Ratten betrügen rooHen. 2Il6 fie unter folt^en Sieben

auf ben ^ef^ gurücffamen unb bie ©adfeleia nidE)t mc^r fa^en,

tiefen fie nad) allen Seiten nad^ bem Äinbc, aber nirgenbs

^örfen unb fa^en fie etwas non i^r. ©a roorb il)r Äummer
um allen il)ren ^erluft in eine gro^e (Sorge um i^r Äinb öer-

iDanbelf, fie liefen ^in unb l)er unb fd^rieen burd^ ben 235alb:

„©adEeleia, ©adEeleia!" unb menn bas (£d^o wieber rief: (£ia,

®ia! glaubten fie, bas Äinb antworte, unb fo Derirrfen fie fic^

immer tiefer in ber 2Silbni^, bis fie enblid^ beibe, ad^ aber

ol^ne ©adEeleia, fid^ bei i^rem (ötammfc^loffe wieber fanben.

©ie Q3ögel wachten alle auf unb flogen wie alte Se!annfe um
fie ^er unb grüßten fie, aber ©od!el unb ^infel riefen immer
in alle 35üfd^e hinein:

„©adEelcia, !omm bod^ nur,

(3'ift ja eine Äunftfigur,

Äomm' es foH bir nidE)fs geft^c^n,

3S3enn wir bic^ nur wieber fe^n."

©Icmenö Srcnfano, QBerfe XII 2 10
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2t6ec !e{nc 'üntroott bon feiner (Seife, ©a fa^en bie groei

armen ©[fern ouf ber ©d^mette be« aifcn ^ü{)nerftaUcö nieber

unb roeinfen bie gange Stad^f biffertiri^, unb aUe QSögelein toein-

fen mif. 2tm SKorgen aber fd^niff jld^ ©odEet einen füd^figen

Änofenflod! unb gab aud^ ber grau ^in!e[ einen unb fagfe:

„ßiebe §rau! wir fmb arme ßeufe gemorben; aber e0 gebüt)rf

einem 3{augrafen ©odfet üon ^anau unb einer 9?augräfin ^in!e[

t)on ^ennegau nidE)f, im Ungtüdfc gu bergroeifeln; [a| un0 auf

©off öerfraucn unb unfcr gröulein Sod^fer ©adfeleia burd^ bie

weife 32G>e[f fud^en, unb follfen wir unferwegg ^ungerö fterben.

©ß^' bu Un!0, unb id^ ge^' redEjfö. 2lIIe 3Q!tonafe !ommen wir

^ier wicbcr gufammen unb fagen un0 einanber, toas wir enf-

bedEf ^aben, babei Bonnen wir gugleid^ bcm ©ieb unferg JÄinge«

nad^forfd^en." grau ^in!e[ war baß gufriebcn, fie umarmfen

fid^ beibc unter bifferen S^ränen unb wanberfcn bann auf ge-

frcnnfen 2Begen, ^err ©odfet redEjfö, grau §in!e[ linfe. Unb

wenn fle in bie ©örfer ober (Sfäbfe famen, fangen [le »or allen

Spüren:

„^abf iE)r nidE)f ein Äinb gefel^n?

©in Hein SQUögblein wunberfd^ön,

35[aue 2(ugen, rofE)e 35adEcn,

'^a^ncl^sn wci^ gum StüffeEnatfen,

©inen rof^en Äirfd^enmunb,

grifc^ unb fro^ unb bidE unb runb,

©löngenb wie ein 3ItanbeIEern,

^üpff unb fpielf unb fmgf fo gern.

©0 l^af einen blonben S°Pf'

©inen ©frof)^uf ouf bem ^opf,

Srögf aud^ eine alfe 3^uppe

Unb läuff ^infer einer ^uppe

^er unb fd^reif, e0 feg ja nur

©ine fd^öne Äunftfigur.

Slarfu^ löuff 60 ot)ne (Sd^u^.

gragf man e0, wie ^ei^eft bu?

@agf e0 glei(^ gong freunbüd^: «©ja
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3lc^ 6fn ®odils ©acEelcia."

2(d5 boÄ Äinb £)Qb* ic^ Detloren

Unb E)ab' einen ®ib gef(f)tt>orcn,

9ti(f)f gu Eu£)n, 6i0 ic^ ba5 Äinb

©acfeteta micbcc pnb'!"

2(bec immec fagten bie £eute:

„2331c ^abcn fo !cin Älnb gefel^n,

3^c armer 3Q!tenfc^ mü^f meUer ge^n;

©a ^abef iE)r ein ©fücEIein Sirob,

®off ^elfc eud^ in cuccc Slof^l"

S)a naEjmen flc bann baö 35rob, bie armen ©[fern, unb

äffen es mif Jj^J^änen unb fegten i^ren (Btab traurig meifer.

©0 waren fie f(f)on breimal miebcr in bem aifcn ©d^to^e

o^nc ©aifeteia gufammen geEommen, Raffen mif großem ^fai^n^ßc

im aifcn ^üE)nerftaH gefc^tafen, unb fli^ i^re öergebÜc^en 9ftad^-

forfc^ungen einanber mifgef^eitf. »2ld^ ©off", fagfe §rau ^infel,

„boÄ arme Äinb ift gemi^ umgekommen, ^äffeft bu es bod^ nic^f

fo ^att roegen ber ^uppe be^anbelf." X)a erroieberfe ©ocfel:

„Unb ^äffeft bu beffer auf fie 2ld^f gegeben, fo Ejäffen mir ben

Sling unb i>a& Äinb nic^f öcrioren; nic^fö ift [eichtet gu fügen,

als — f)äffeft bu. ßaffe uns lieber auf bem ©rabe bes Qlte!-

trcjo in ber Kapelle retf)f ^erjlid^ beten, ta^ mir bas Äinb

morgen gum bierfenmate nic^f öergebens fuc^en mögen." hierauf

giengen fie nacf) ber ^apeVii unb beteten rec^t eifrig, legten fid^

bann auf i^r SItooslager unb f(f)nefen einen gar fu^en ©c^Iaf

unb träumten Don ©atfeleia.

©egen DKorgen ^ßrte ©odEel nod^ ^alb im ©d^Iafe etmas

um fu^ ^er raffeln, es mar noc^ feJ)r bunfet in bem (Staue;

übet er fa^ etwas an ber ®rbe t)inlaufen unb t)erf(^minben, er

ftieB §rau ^in!et unb fügte: „SQItir mar gcrabe, als roenn bie

fatale ^uppe ber ©aifeteia Vorüber gelaufen roöre." ©a fprac^

eine ©fimme:

»Äeine 'iPuppe, es iff nur,

®ine fj^öne ^unffpguc."

10*
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©otfcl meinfß, grau ^infet ^a6c ba« gefagt, unb becroics

iE)c, ba^ autf) pe fo eigenfinnig roic ©acfetcia fprec^e. grau

^in!cl ^affe fc^laffrunfen bic 2Sorfe gcl)örf unb be^aupfcfc, er

^obe e« felbft gcfagf. (Sic moatcn eben gu gan!en anfangen, als

fie leife an bcr 3:^ürc potf)en ^örfen. ©ie fuhren orbenfUtf) üor

©c^reifen sufammen, n?er baö roo^t fer)n !ßnne, bcr in bem

muffen gerftörfen ©c^Ioffe fo tcife anpot^e. ©a e« aber 3um

briffcnmale podE)fe, fragte ©ocfcl louf: „235cr ift braus?" unb

60 anfmorfefc eine männlid^e Ofimme: „^f^ biffe aUerunfer-

t^änigft um OSergei^ung, ^err ©ruf, ba^ ict) fo frü^ ftöre, aber

bic (gfelfrciber laffen mir !einc diu^t; fie fügen, ba^ ic^ i^nen

brei Senfner Ääfe aus bcr gräflichen ^öfefabrif auf i^re 2:^iere

pacfen fott, nun föoUfc id^ bocE) ben 35efef)l be0 ^errn ©rufen

felbft abloten."

©0(fe[ mugfe auf biefe dizbt gar nic^f, roo i^m bcr Äopf

ftanb: «brei Senfner Ääfe," fagfe er, „au0 ber gräflichen ^öfe-

fabrÜ, ^aft bu gehört ^infel?" „^a", fagfe grau §in!el, „maß

!ann i)a& fetjn? ic^ roei^ nit^f, ob icE) froume ober roac^e."

©a bcr SQftann aber immer Pon neuem pod)fe unb um bie ®r-

laubniS 'bat bie Ääfe abzuliefern, fc^rie ©otfct ^effig: «bift bu,

ber t>a pod^ef, foff ober ein ©pöffer, ber einen armen ©rei0

3um Starren ^aben mill? fo nel^me bic^ in 2[c^f, ober icE) fommc

mit bem ^nofenftocE über bic^. 23o ^ahe i^ benn ^äfe ober

eine Ääfefabrü? ©e^e Pon bannen unb gönne ben 2(rmen i^r

eingiges ®uf: bic Otu^c unb ben ©c^laf." Sa anfmorfefc bic

©fimme micber: „©näbigfter ©ruf, Pergcbef mir. t)a^ ic^ cui^

crmcdEfc, ic^ fc^c mo^I, ba^ i^r ben ßeufen bie Ääfe nid^f ab-

liefern laffcn mottet, id^ merbe fie abmcifen!"

Otun l^örfe ©odEcl brausen auf bem ^ofe fprecEjen unb ^in

unb mieber ge^cn, unb feine 23ermunbcrung, maß t)a& gu be-

beufen ^abe, mucE)5 immer me^r. „2lc^", fagfe er gu feiner

grau, „ic^ fürcE)fe faft, es ift irgenb eine 9tacE)ftettung Pon un-

fern geinben au0 ©eInE)aufen, bic uns crmorben motten." „©aß

märe enffcgUc^'', ermieberfe grau ^in!e[ unb brüiffe fid^ in ber

2lngff biif an i^n. ©a pochte eß mieber an bcr S^üre, unb

©ocEel rief itoat erfc^rocEen, aber boc^ aiemlid^ laut: „2Bcr ta?''
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©a anftDorfcfß eine anbere ©fimme: „®urer ^ot^gröflidöcn ©ne-

ben unferf^änigffcc ÄücE)enmciftec fragt an, ob cc einen '^zntnet

©c^infen aus ber gräflichen D^aud^fammer abliefern barf, meldte

auf ben brei ®fcln, bie Dom Äonig ©iffl angefommen finb, ab-

geholt merben foHen?"

©oifel, bcm bei blefen Sieben gu SQUuf^e warb, tuie einem

^a^n oE)ne Äopf, rief aus: „QBarfe, icf) roiH bir ©i^inEcn geben,

bu nid^tßwürbiger ©pöffer!" inbem er auffptang unb nari^ feinem

©toife fud^fc. 2II0 er aber gang !lar unb beuflid^ brei @fel

»or ber Xf^üve fd^reien l^örfe, rief er unb j^i^au ^infel gugleidE):

„iperr ^zm'me, bie ®fel fmb roir!lidE) ba." @ö mar nod^ bunfel

in bem ©falle, ber !ein genfter l^affe, unb beffen üerfi^loffenc

S^üre nur burd^ einen ©palt einen ©d^immer i>e& Sage5 l^ereln-

fallen lie|. ©odEel tappte an ber 235anb nad^ feinem ÄnofenffodE

^erum, unb plö§li(^ rourbe er Don ein paar garten 2trmen ^erg-

lii^ umf(^loffen, fo ba^ er laut auffd^ric: »um ©ottesroiHen,

mer ift tas?" 2lber bie Unbe!annfe ^örte nidljt auf, i^n mit

ben gärtlid^ften Püffen gu bebedfcn, unb alö grou ^in!el aud^

bagu fam, gieng es berfelben nii^t beffer; unb ba fie fid^ in

biefe 2ieb!ofungen gar nid^t finben !onnten, fügte enblid^ t>as

unbe!anntc 255efen mit einer rool)lbeEanntcn ©fimme gu i^ncn:

„2£d5! !ennf i^r benn euer Söd^terlein ©ad^elela gar ni(f)f mel^r?"

— „©u, ©adfeleia?" riefen Seibe aus, „nein ba& ift nid^f

möglich, bu bift ja eine ermad^fene 3i""9f'^o"''' ~ »2ld^, gro§

ober flein", antmortete es, „id6 bin bod^ eure ©adfeleia", unb

ba ri^ fie ^«e S^üre auf, unb eß fiel gu gleid^er ^eit fo Diel

grembes unb 235unberbares in bie 2lugen be« alten ©otfels

unb ber §rau ^in!el, ba% fie jli^ einanber in bie Qlrme fan!en

unb meinen muffen.

©rftens fa^en fte mirflii^ bie gange ©adEeleia oor fidE), aber

nid^t me^r al5 ein !leine0 3Qftäbd^en, fonbern als eine blü^enbe,

rounberfd^öne, aHerliebft gepugte 3"ngf>^au; unt) gmeitens fa^en

fie fid^ felbft beibe nid)t me^r alt unb in ßumpen, fonbern aiä

g»ci fd^öne moE)lbefleibete ßeute in ben beften 3°^""» ""^
britteng fa^en fic burc^ bie S^üre nid^t mel^r in einen DerfaHenen,

mit ©c^utt unb loilbem Un!raut bemad^fenen 35urgl^of ^inau«.
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fonbcrn in einen fd^ön gepftafterfen, rcinlid^en ^of t?on fd^önen

©dE)to^ge5öuben, OfäHen, ©ärfen unb Scrraffcn umgeben; in

bec SQUiffe be« ^ofes ober, on einem plöffd^etnbcn ©pring-

brunnen, fallen flc brei t)erbrie^U(^e alfc (Sfet mif langen D^ren

angebunben, njeld^e bie Äöpfe gufammenbrüiffcn, als ob fie f««^

fd^ömfen. 2lut^ faEien fle allerlei ^ebienfe in fd^önen ßiöreen

gefd^offig auf unb nieberge^en, bie immer, fo off jle am ^ü^ner-

ffoH üorüber famen, tiefe Q3erbeugungen mochten unb fd^önen

guten SQtorgen münfd^tcn.

„2Cd^, was ift bog, es ift nid^t möglid^, tt)oE)er alle biefe

2S5unber?" rief ©odfel au6; ta reid^te ©acEeleia i^m i^re fd^öne

^anb unb fa^ i^m freunblid^ IädE)eInb in bie 2lugen, unb ©otfet

fd^rie mit lautem ^uhd aus: „adE) bcr 9iing, ber !öftlid^e 9ting

©alomonis ift mieber ba, ben bu burd^ bie ^uppe Derlorcn!"

CDa fagte aber ©odfeleia gleid^ »ieber:

„Äeine ^uppc, es ift nur

(£inc fd^öne Äunftfigur",

unb ®od!el fagte: „mcinctmegen, it^ wiU. bir bie Stutze nid^t

mefir geben, bu bift aud^ gu gro§ baju, unb Sitte« ift ja wieber

gut." „2(ber mie l^aft bu nur 2(ffe0 angefangen?" fagte ^rau

^infet, tt)cld^e immer um bie fd£)öne, pröd^tige ^unsfi^au herum-

gegangen toar, jic gu betrachten unb gu !ö0en unb gu brßrfen,

„um ©ottesmiEten, ^crg-355unber-©adfeIeio, ergäl^Ie!" „^a, er-

3äE)[e", rief ©odEel unb brüt!tc fie ^erglidE) an feine 25ruft. ©aäe-

leia aber ermieberte: „lobet mid^ nid^t gu feE)r, geliebter Q3ater,

benn aH unfer neueß ®iM f)aben toir allein ®udE) felbff gu ber-

ban!en." „Oltir?" fragte ©odfel, „bas mü^fe feltfam gugel^en;

ail^ id^ ^ahe ja nid^tß t^un fönnen, atö bor ben Käufern nai^

bir fudE)enb ^erumbetteln." t)a fagte ©adfeleia: „fd^on gut, 3^r

foHt Wies ^ören; folgt mir nur an einen anbern Ort, mir

tüoEen i)a& roieber Eycrgeftellfe ©tammfd^Io^ unfrer lieben 33or-

faE)ren einmal ein menig burd^muftern, mir werben geroi^ ein

'ipiägd^en fmben, mo es unß beffcr gefällt, als in bem ölten

^ü^ncrftoU, In bem mir o^nebie| bem gebert>iet) ^ta§ mod^cn
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woHcn, baa gleid^ roiebec ^Incin mu^". Sa treffe ©arfelela

ben 9ilng unb fprad^:

»©alomon, bu meifcr Äönig,

©em bic ©elfter unfcrf^änig,

gütte gleich ben ^ü^nerftatt,

fiaff ble bunfen <Jü£)nec au*

©atfctn, fdEvarren, gluifen, brüten,

Unb t)om ^o5en Jpa^n berufen;

2lHe foH er überfeE)en,

©folg mlf ©pornen einlEiergc^en,

Äamm unb @i(f)elfd5tüeif E)od^ fragen,

©freifbor mif ben glügeln fd^Iagen;

Ärötien roie ein ^offrompefer,

S)a^ bei feinem 2tnbnif Sfcber

©ang mif 323al^rJ)eif fagen fann:

„Saa ift rcd^f ein Stifferemann."

35ringe uns aud^ fd^öne 'iPfauen,

iDie bei i^ren grauen grauen

©otb'ne 2(ugenräber fc^Iagen,

2lbenbö nac^ ber ©onne Hagen,

©ieb unö bann aud^ ttJÖlfc^e ^a^nen,

3ornig fd^roarge 3"^'onen,

©oldE)' f)offärfige ©efeHen,

5)cnen rof^ bic ^älfe fd^meUcn,

©ie fic^ foUernb neibif(^ blähen,

233enn fie rofl^e §arben feE)ßn,

2(ufgefpreigf mif §ofmanieren

Um bic Rennen E)er furniren.

©c^en!" uns (Snfen bunf unb pröd^tig,

22>ei$c ©änfe, bic bebäd^fig

9lac^ bem 20oI!enE)immeI fe!^n

Unb auf einem 35eine ffe^n,

£)ber auf ber 333iefe gaifetn,

35iÄ fic in taa 2öaffcr roadEefn.

£affe aud^ fc£)ncemeige ©d^möne.
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9?ein, roie btanfc <Sll6ccfQj)ne,

©cnft unb Hat mit eblem ©d^mcigcn

(5(f)tt)immen in ben ©piegctfeic^cn.

2(uf bcm ©ai^e laff fidE) beeren

Sauben, fd^immernb angufe^en.

Um bcn ^ai& mit golb'nen ©fraJ^len,

(S(f)öncr, als man fie fann malen.

2(IIe0 fet) rcif)f auserlefen,

2Bie'ß im ^avat)iQ& geroefen.

Dlinglein, Diinglein bre^' bii:^ um,

3l2tad)'0 red^f fd)ön id^ 6iff' bid^ brum."

Äaum Ejaffe ©adEcleia bicfeö gefagf, als aus bcm ^ü^ncr-

^iaüe, ben fte üetlaffen l^affen, iE)nen eine ©cfiaar bec bunfcften

^üE)nec, 'iPfauen, ^uter, (Snfen, ©önfe unb ©d^möne nadE)ftrömfe,

unb auf bem ©at^e 2lIIeö oon Sauben mimmetfc. ©odEel unb

^in!e[ Raffen bie gro^fe §reube an bem f)erctiif)en ^ebecge-

t>icE)gel unb folgfen, nac^bem fie 2li[es eingeln berounbecf Ratten,

ber ®ad!cleia in bae ©d^Io^. ^reubig unb neugierig befradjfefen

jlc eine 9tei^e üon ©emäd^ern unb ©ölen, meli^e alle mif bem

präd^figften atfen ^ausraf^ t)ecfef)en maren, unb frafen enblid^

oben auf einer Serraffe t)ecauß, Don welcher fie l^erab in ben

Jpü£)ner^of, Unfß auf tas ©d^to^ unb boc fid^ ^in ©örfen unb

223alb in bie gerne bis nad^ ©e[nl)aufcn unb ^anau faE)en.

«^ier ift cö gar fd^ön", fagfe ©adEeteia, „fe^f mie bie

fdE)önen Sauben neben uns fdE)roeben, unb ber ^fau fie^f auf

ber ©pige teß S£)urmeß ber ©onne entgegen; ^^er roill id^ (Sud^

2tIIe5 crgä^len, roic idE) ben 9?ing roieber erhalten ^ahe, abet

tt)ir iDoHen aud^ efroas früE)ftüd^en." Äaum ^afte fie biefe« ge-

fügt, als ein atfcr ©iener einen großen ^röfenfirfeller mit

grüdE)fen unb falfem §[eifii)mer! unb feinem ©cbadfenem unb

223cin unb Dütilc^ über bie Sreppe ^eraufbradE)fe, unb als et

21ffe0 öor fie niebergefegf ^affe, nod^mate fragte: „follen bie

brci ®fel mit bem Ääfe unb ben ©if)in!en bepadff merben!"

„30", fagfe ©adEeleia, „unb ba^ nur 2lUeß red^f gut unb auß-

gefud^t fe^; id^ »erbe ^ernad^ t>a& 2Ceitere felbft befeE)len."
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®o(feI unb Qinhl waren fcl^c begierig nad6 il^rer (Srgäl^lung

unb baten fie gu beginnen, ©a ergöE)tfe fie golgcnbes:

„Ciebcc QSafcr, ol« meine ^uppe — nein, meine fd)öne

Äunftpgur — fo mcif öor mir Porauegctaufen unb eure 9^ufE)e

— nein, eure ^ä|n(^c Äunftfiguc — fo bid^^ hinter mir E)ec

mar, iappelte id^ mit ^änben unb ^öfeen, Pon euerm Änie

^erunfer auf bie Steine gu fommcn, um meinem lieben Älanbe-

ftind^en nacEigueiten, meld)e bergab lief, roie fie noc^ nie ge-

laufen n?ar; ta lie^eft bu mic^ loa unb eilfeft ben gelfen ^inab

ber Sltuffer gu ^ülfe, id^ aber rafffe mein ^örbdEjen auf unb

rannte über ^als unb Äopf ber Äunftpgur nai^, bie einen guten

33orfprung ^atte. ©a mir aber in ben bicfjfen 'SSalb famen,

l)inberten fie öfter ©ras unb ©eftröud^ im £auf, unb ic5 mar

i^r enbtit^ fo na^, ta^ id^ bie ^anb außftredEte, fie gu ergreifen,

aber in bemfelben Slugenblic! cntf(f)Iupfte fie gmifdE)en groei gel«-

ftü(fen in eine fleine §öE)[e. — ^d^ mar in ber größten Se-

trübni^, id^ !onnte i^r nidE)f nad^; idE) fniete t>or ber Deffnung

nicber unb rief gu i^r l^inein: »^lanbeftind^cn, ^lanbeftind^enl

roie EjQoößtft tu fo unban!bar gegen mid^, ii^ ^ahe bid^ fo lieb,

fo lieb, ta^ ii^ lieber bie fdE)impflid^fte (Strafe über mid^ er-

gel)en lie^, als bidE) gu tjcrlaffen, unb jegt t>erftedEft bu bid^ bot

mir, alö roenn id^ beine ärgfte ^einbin roäre."

„2tt5 ic^ biefe 22>orte gefprod^en ^aüe, fiel mir aud^ erft

ein, roie fe^r roeit Id) Don (£ud^, liebe 2leltern, fortgelaufen

roar; i«^ fa^ bie ©onne bereits finfen unb roar au^er allem

223eg unb ©teg. 2Beinenb fd^ric ii^ in ben 2Salb hinein:

»QSater ©odfel, SQftutfer ^infel!" aber 2Hleß roar bergebens,

nur i)a& ®d^o antroortete mir. Sann fiel mir ein, ba^ je^t bie

©tunbc feg, roo ber alte 3Q!tann gcfagf, ta^ bie ^uppe ettoaa

muffe gu fnuppern ^aben; id^ ^olte etroas ^udethtob aus meinem

Äörbd^en unb legte es auf ein reines 35laft bor bie !leine ^ö^le

unb füllte meinen ginger^ut in einem na^en ÖucH unb fteHfc

iE)n aufredet in ben feuchten (Sanb gebrüdEt barneben, bann rief

i(^ in bas Jpß^ld^en hinein: «Älanbeffinc^en, roenn's gefällig ift,

es ift ferbirt." — ^f^ backte, ber 2tlte ^at bon i^rem guten

3(ppetit gcfproc^en, fie ^at Seroegung genug gehabt, es follte i^c
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tDol^l fd^mcifen, menn fic mcr!f, ba^ aufgetragen Ift. 3«^ fß^&ft

^affe junger, unb na^m ein ©fücE ^arfea 33rob ouß meinem

SIeffelfatf, faud^te eö in« SSJaffer unb a^ in einiger ©nffecnung,

roeil ic^ geE)6rf E)affc, ba^ fie fid^ niii)f gern beim ©ffen gufe^en

laffe. — 2(d^ id^ war fo müb, fo müb, ^änbe unb ^ü&e judE-

fen mir, ioE) lag im ©ras, bcr (Sd)laf frabbelfe mir ben StüdEen

E)erauf unb mai^fc mir bie 2(ugenbedEeId^en gu, benn baö ©anb-

rfiänn(i)en fam unb roollfe mir (3anb l^inein ftreuen, unb boö

roöre nii^f guf gcmefen, aber id^ raffte mid^ notf) einma^t auf

unb mufd^ mic^ ein biedren am Sac^, meil idE) fo Diel ©taub

unb (Sd^mu§ im ©efid^t unb an ^änben unb gügen '^atts, benn

id^ f)ahe nie »ergcffcn, roaö bie DJtutfer mic^ geleEirt, man fott

nie ungeroafd^en unb ungcbetet gu SifdEje gelten, auffteE)en unb

fd^lafen gelten. — 3><^ f^Ö^ß '"•'^ o'^fo ins tt?eidE)e 3fIloo«, unb

mar fo müb, fo müb unb mu§te nid^f, foHte it^ midE) red^ts,

foUtc i(^ mid^ Onfe legen, unb fagfc alle meine Äinbergebetd^en

burd^ einanber ^er:

«©Uten 2lbenb, gute Stacht,

Q3on (Sternen btöac^t,

Q3om SQUonb angetad^t,

33on ©ngeln bcmadEjt,

^on 2>Iumen umbaut,

33on Doofen bcfd^aut,

2?on ßitien h&t^aut,

©cn QSeild^en öertraut;

©dE)lupf' unter bie T)ed\

©id^ redE' unb bid^ firedE',

©d^taf fromm unb fd^Iaf ftiH,

2S5enn5 ^errgottd&en roiH,

grü^ 3(Itorgen o^n* ©orgen

©aö ©d^mälbd^en bit^ medET

Unter biefen ©ebctd^en feierte id^ midE) nod^ einer ©cife,

3udEte nodE) einige DItale unb fd^licf ein.

©a träumte mir, id) fc^e ©lanbcftim^en bie fd^öne Äunff-

figur 0U5 ber ^öl^Ic !ommen, fle berje^rtc tas S^^^^^^'^^' H^
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fran! auß bcm ^inger^uf, unb !am nad^l^cr gu meinem 35cffd5cn

unb fagfe: „^erjflnb, ©aifeleia, fd^Iaf nur fü§ fort, benn nur

im (5dE)[af !annft bu mit^ öcrfte^cn; fag, fü§ ßic5! barf ic§

mol^I ein bischen gu bir fommen? o nimm bein ^üppt^en in

ben 2lcm an bein tie6 ^ergd^en, meine gügd^en finb gang munb

öom bieten ßaufen, aud^ ift mic goc nid^f roo^I, id^ mug mid^

»erfärfcf l^aben, ad^ Äinb nimm bic ^uppc gu bic" — ba fagfc

ic^ gang ecfd^rodfcn:

©arf nid^f, bacf nic^f, benn fd^ fd^muc,

Äcine ^uppc, fonbern nur

©ine fd^öne Äunfffigur,

9tad^ bet IX^t unb nad^ ber ©d^nuc

Unb ein Sltäuöd^en öon Statut.

„2ld^ ©odEcIeia", fptai^ fte, „bog bin id^ oHe«, unb nod^

me^r, ic^ roei^ faum me^t, mos id^ bin, id^ mitt bic ja 2lIIe0

etgSEjIen, nimm mid^ bod^, i(^ bin ja gett)i§ feine ^uppe." —
^iecouf fd^tupffe fic gu mic unb id^ l^ieEf fie ft^Iummecnb im

2tcm an meinem Jpecgen, wobei id^ fagfe:

3u Setf, gu 35eff,

iOie ein ^üppd^en ^att',

©ie !eineö ^äff',

3fHuB auc^ gu 35eff!

Unb ba ic^ mein ©dEjücgd^en un» 35eiben gegen ben Stad^f-

tE)au übers ©efn^f betffe, macb mic gang tt>eidE> um» ^ecg unb

ic^ n>iegfe bas ^lanbefiind^en ein bi£$d^en, ba^ es fd^lafen foUte/

unb fpcad^:

@ia popeia popolen!

Unfec ^ecc ©öfteren mag uns nuc ^olen,

Äommf ec mit bem golbenen ßäbc^en,

£egi uns E)inunfec ins ©cäbc^en,

Uebec mid^ Äcöufcctein,

Uebec bic^ Slümelein,

35is h)ic beifammen im ^immetceid^ fein.
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©a fagfe biß §igur: „Sas ift allcß gac fd^ön, unb man

mag bic '?)uppe unb bic Äunftfigur naif) bec UE)c unb nad^ bcc

@(f)nur in einem golbencn fiäbd^en immer in« ®rab legen, nur

bas 3Ilöu0d^en öon Sftafur, mu§ id^ bitten, bamif gu becfd^oncn,

bcnn e« mu§ für @atfe unb gamilie, für 23olf unb 23aterlanb

nod^ lange leben; brum ©adEcIeia bitte idE) bid^ um ©ofteemiHen,

mad^e mir bog fatale ©ratl)gürteldE)en los, momit mii^ ber böfe

2ltte unter bie Derfd^raubtc Äunftfigur feftgefd^nürt ^at, id) ^abe

fold^eö ßeibfd^neiben, id^ ^ah' mid^ überlaufen, id^ l^ab* mid^

übergeffcn, eö ift mir jum ©ferben, gefd^minb, gcfi^minb ^ilf

bem DKäußdEjen »on Statur, bcnn id) bin feine ^uppc, feine

Äunftfigur, it^ bin bie ungtüdflidEjc SQftäufc-^ringcffin ©iffi Don

Sltanbelbi^, ber bein 33ater einmal tas ßcben gerettet l)af."

©a fa^ idE) gleid^ nad^ unb fanb mirflid^ baß f(f)önfte roei^e

SOftaußd^en oon Statur mit einem Sraf^ gmifd^en Heine 9?äber

befeftigt, bie an ben gü^cEien ber ^uppe angebradE)t roaren, id^

madE)te bic arme ^ringeffin los, bie mir freubig banfte unb

fugte: „fdE)laf fort ^erg-OadEelcia, gleid^ !omm ic^ roieber, id^

mu^ mid^ notl^menbig ein bisd^en bemegen unb burd^ i)a& t^ouid^tc

®raß laufen, um midEj gu mafd^cn unb gu erfrifdE)cn, gleid^

!omme id) mieber gu bir" — unb ^ufd^ mar ftc fort."

©0 roeit ^atte ©adfelcia ergäl)lt, ta fa^ ©ocEel nac5 ben

beibcn 3Qftäufen, bie fidE) in ein (StüdE ^ud^en eingefreffen l^atten

unb ru^ig barin fd^liefen, unb fprad^: „(£« ift bot§ eine furiofc

Sl^eater-^ringeffm, bie ©ifft t)on STtanbelbi^; mo bie überall

l^erum !ömmt, bie !ann aud^ mc^r als Srob effen! 2lber er-

gö^le mciter, wie ift fie nur mit ber Äunftfigur gufammenge-

fommen?"

©a fu^r ©adfelcia fort: »2ll0 ©iffi mieber fam, fd^tupfte

fie mir bid^t ans Dl|r, öerfteätc fid^ marm in meine ^aar-

lod!en unb ergälE)lte mir alles gang ousfü^rlit^, unb ic^ mar fo

neugierig, ta^ id^ fie nie unterbrach, ©ie fügte: „bein QSater

©odEel ^at mic^ unb meinen ©ema^l ^ring ^fiffi Pon ©pedEel-

flcdE Por ber ^a^e ©d^urrimurri gerettet unb uns roieber nad^

^aus beförbert; ber SQftorb ber ©aUina burd^ biefelbe ^a%e

unb bic ^inrid^tung ber Äage unb ber sbU Sob 2{lc!tr90S roarb
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uns burd^ DIluffßcreifer unfers 33o[!c0 ergö^tef, tolr tüoECfen

©aHina unb 2(teEfr90 ein DItaufoleum auf bem Dltausfirri^^of

fß|en laffen, unb ba ic^ mit '^rin^ ©pecfetftctf ipegen unfcrer

Sleffung eine 2Sa^Ifa^rf nac^ bem 3Qftau0fE)urm bei Singen ge-

lobf ^affe, gcbac^fen mir bamif eine ^unffreife gu üccbinben

unb uns mit ben fc^önften DItaufoIecn in Äird^en unb auf

Äir(f)^ofen befannt gu mai^en. ^cinj ©pedEetfled! meinfc, toir

mü§fen incognifo roie gemeine DItäufc nur in geringen Käufern

einfeE)ren; — i«^ folgte, aber nie tl^üt \d)B mieber, benn mos

man i>a erroifd^en !ann, ift nid^fß roerfE), unb am ®nbe mirb

man noif) fetbft crmif(f)t. — (3o roaren mir in griebberg neben

brei alten fd)mu^igen 3Q[tännern mit langen 33ärten im ©tro^

cingcfc^rt. ^jiffi fdE)Iupffe gur Sl^üre hinaus, mir etmas gu effen

gu fud^en, unb it^ loar fo unbefonnen bem ©eruc^ bon gebrann-

tem ©peif in meiner 9tä^c nac^ gu ge^en, ad) fdE^on nagte ic^

ein bischen — !Iapp t^af es einen (3d)[ag, bie galle fc^Io§ flcf)

gu, unb ifi) mar gefangen. 3Qteine SSergmeiflung fannff bu bir

ben!en. — ©er ©j^Eag ber ^aUe f)atte bie brei 2ltten auf bem

©fro^ erroed^t; fie liefen mit ber §atle ans §enfter, ber Sag
bradE) fc^on an. »©a ^aben mir, n>aö mir brautf)en", fugte ber

eine, «eine fd^öne, gro§c tt)ci§c 3Q!taus ^at fuf) gefangen; bie

befeftige idE) mit einem ©rat^gürtet unter ber Äunftpgur, bie mir

in Dtürnberg gefauft ^aben; bas Sftäbermer! ift gu fc^madE), bie

^uppc !ann nid^t fang laufen, ta fann bie SQItaus aEs 25or-

fpann bicnen. bamit fie Don ber ©teEEe fömmt. ®efdE)minb günbe

ein ßic^t an, fugte er gu bem 2lnbern. it^ miEl midE) gteic^ an

bie QIrbeit mad^en." ©a fc^Eug ber Qlnberc £icf)t, unb ber 2(Ete

f)atte midE) baEb mit einem ©rat^ an bie !Eeinc ^uppe befeftigt,

bie er aus feinem ©(f)nappfadE ^oEte; bann gog er bas U^rmer!
in ber '^uppz ouf unb fegte fie an ben 35oben, unb ic^ Eief Pon

bem ©aum bes feibenen ^uppenHeibes bziiedt an ber @rbc in

großer 21ngft um^cr; ta idE) aber aus Segierbc gu entfEieE)en,

in aCEen (Bden anfiie^, ergriff er mic^ mit ber ^uppe unb fugte

mit einem miberEi(f)en 3orn gu mir: „i(f) mu§ onbre ©aiten mit

bir uuffpannen, ^öre DQtabamc roei^e DItaus, menn bu mir fo

tolE ^erum rennff, Eaffe ic^ bic^ ^ungern, ba^ bu fd^marg mirft.
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obßc idE) gebe blc^ bec Äagc, ble foll bit§ beffec fangen IcEircn."

— 23oE bißfer ©rol^ung ^aitz id^ einen fold^en Diefpeff, tai^ id^

mic üocnaEim, 2lE[e0 gu fl^un, roas ber 2llfe nur mollfe. ©c

fprad^ aber nocf) allcclei munberlid^e 335ocfe 2lbtacababra übec

ein (Sfürfd^en E)arfen Äud^en, boß er mid^ gu effen groang, e0

mu^ baö ein 3°"'^^'^*^^'^^ gemefen fe^n; bcnn nun mu^fe i«^

21tte0 f^un, mo0 er nur moUfe, balb laufen, balb l^üpfen, halb

fo, baib fo, mic er oerlangfc, unb auf alle Slamcn, bie er mir

gab, £)örfe id^, wie ein gut obgcrid^fefe© ^ünbc^cn, — „9tun",

fagfe er gu ben 2lnbern, „reifen mir nad^ ©elnl^aufen, id^ geige

bie ^uppc ber Keinen ©adEeleio unb fdE)mä§e iE)r Iei(f)f ben

Sting ®od!el0 bafür ab; id^ f)abe ft^on einen öl^nlid^en nac^-

mac^en laffen, unb E)aben mir ben 3?ing, fo i^aben mir für mä)t&

raeE)r gu forgen." — Stad^ bicfen 2S5orfen fteiffe er mic^ mit

ber ^uppe in feinen ©ürfet, unb ftc gogen nad^ ©einkaufen.

D id^ mar fro^, gu bir, ©ad!eleia, gu !ommen, id) mad^fc bie

arfigften ©prünge üor bir, id^ badEjte, menn bu fc£)[afen mürbeff,

bir 2lIIe0 gu fagcn, unb burd^ bie ©rogmufE) beine0 33ater0

nod^ma[0 gereffef gu merben; — ta& Uebrigc mei^f bu, liebffe

^erggadfeleia! — ^egf aber merbe id^ bid^ balb aufmedEen, mir

finb nid^f meif öon ber SJeflbeng meine0 §errn 33afer0, 2lJIc0

ift gemi^ nodE) in großer iTrouer um meinen QSertuft, bu foCCft

bie §reube fe^en, menn id^ mieber fomme. ^(^ mu^ bir nur

nod^ fagen, i)a% unfre ©fabf nid^f ift mic eure (BtäbU, 2UIe0 ift

länblid^, fittUi^; bu !önnteft nidE)t bequem bei un0 mot)nen, e0

ift al[c0 gu eng. — ©iel^ unfre ©tobt ift gegrünbef morben auf

einem ehemaligen ©d^lac^tfelb; ber ^roöianfroagen ber 'SRath'

fenbcrin unb allerlei anbere Sagage mürben gerfdE)lagen unb ge-

plünberf, unb bas gmar in einer einfamen unmegfamen ©egenb.

SIteine 23orälfern maren ai» frelmilligc 3[Itöufe mit ben ^ro-

Diantmagen gegogen, unb ba nun alle0 gerftört unb bie @ol-

bafen fort maren, liefen ftc fid^ bort nieber, fummelten noi^

anbere cble SKöufe, rid^teten 2HIe0 in eine üollfommene ©tabf

ein, unb e0 mirb jegt öon bort au0 ein gro^e0 Dltäufereid^ re-

giert, ©u mirft bein blaue0 333unber an ben l)errli(^en, ge-

fd^madEöoUen Einlagen fel)en. ©obalb mir bort fmb, laffc i^ bie
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ein SIumenbeffdEjen auf unfecm Dltaifelb matten, t)a legft bu bld^

gleich niebßc unb [d^Iöfft unb !annft bann %U.es öcrftcl^cn, roa«

id^ fagen unb f^un roerbc, um beinern 33afer ©ocfel bcn 9tlng

©alomoni« tüicber gu üerfd^afFe"- — 3^0^ erfif)ciif nid^f. ic^

bei&c bic^ ein biedren ins D^c, bomif bu oufroad^ft; bann ne^mc

i(^ einen Icud^fenben ^o^annißwurm in ben 3[Itunb unb taufe

»ot bic ^er not^ meiner ^cimaf^, ha foügft bu mir, mie einer

gacfelfrägerin. ©lütf auf ©adfeleia!" 9tun 6i§ bie '^Pringeffin

SQTanbelbiS mic^ ins D^rläppc^en, unb id^ erroad^fe.

©i^nett pad^fe ii^ bie ^unftfigur unb affes 2£nbre mieber

in mein ^örbt^en unb rüffefe mic^ gum 21bmarfc^. ©ie DTtöufe-

pringcfftn mat^fe bie Tuftigften greubenfprünge mif bem teucf)-

fenben ^oEjonnißroürmt^en t>or mir 'i)et burd) i)a& ©ras, was

gut mar; benn ba ber SQtonb nod^ nid^f aufgegangen, fo mar

es im bid^fen 2ßalb nodE> fe^r bun!e[ unb ii^ rou|fe meber

255eg. noif) ©feg. ^c^ folgte bem ßic^fe; aber fie ßi^^ß fo fe^J^»

tai^ id^ fie off aus bem ©efid^fe öerlor. iSenn id^ bann ängff-

lid^ rief: „93tanbelbi|(f)en, la^ micf) nid^f im (Stichel" pfiff fie

lauf unb fprang mif bem Cicf)fi^en Por mir l^od^ aus bem ®raö

auf, lüoburc^ i(^ mid^ roicber gured^f fanb.

21Iä mir ungefäl^r eine ^albe ©funbe gegangen maren,

^orfc id^ ein großes ©epfeife unb fa^ um einen ^ügct l^erum

bie S^efibeng beß Sltäufefönigs im ©fernenfc^ein liegen, bie idE)

eucE) gleich befi^rciben roill. ^aum l^affe bie ^ringeffin fiif) am
S^ore ber ©fabf gegeigf, als es meif auffCog, unb ein frcubiges

©epfeife burd^ bie gange (3fabf unb bas oben liegenbc ©c^lo^

fid^ Perbreifefc, aus melcfiem Piete roei^e DHäufe i^r enfgegen-

ftürgfen unb fte mif großem ^ubet empfingen, ©ie rooUfe aber

nicf)f in bas ©d^Io^ E)inein, fonbern breEjfe fitf) abmec^felnb

gegen mitf) unb bie 3>^rigen. meldten fie Don mir gu ergö£)[en

fdE)ien, fo, ba§ atte bie Dltäufe halb i^re Ä6pfif)en gegen mid^

aufhoben unb allerlei pfiffen, roas ic^ nid^f öerftanb. Sa fagfe

IdE) gu iE)nen: „i^r lieben DHäufe, gleich roitt ic§ mid^ fc^Iafen

legen, bamif it^ eure ©efpröc^e DerfteE)en fann," unb !aum E)affe

icf) bas gefagf, als fie auif) gu Saufenben anftrömfen unb bas

garfefte DItoos an einem reinen ^lä§cf)en gmifd^en 35Iumen gu-



160 ©otfßl, ^infcL ©adEeleia

fammcn trugen. 3^^ f^^ ido^I, baß bie§ ein Seffd^ßn für mid^

werben foUfe, unb befraif)fcfe unferbeffcn bie fd^öne ^Itäufc-

©fabf. Oben auf bem §ügc[ lag bas !önigOc^e ©c^log, öon

groffen lE)oHänbif(f)cn Ääfen erbaut, bie oUe auf t)a& reinüci^fte

außgenagt roaren. 2tIIc Spüren unb ^en^iet maren groar cfroaö

nad^ altem ®efdE)matf, unb nic^t ganj gleld^förmig Dcrf^citt;

bod^ l^attz bie 35urg ein fe^r efjrmürbigeö 2lnfef)en; jle mar

p^raniibaOfd) im perfpc!£iDifd^en (Stite erbaut, unb idE) !ann nod^

nicE)t begreifen, mic es Dltäufe-mögOd^ mar, ein fo Jü^nes 22>erE

gu Q)tani)z gu bringen. Swings um t)a3 ©cfjto^ l^cr unb fetbfi

auf feinen ©öd^ern roaren bie fd^önften ©arten t)on ©dEjimmel

angelegt, ben i(^ nie E)ö^er unb feudE)ter gefe^cn l^abe. Stürme

bon au0geE)öE)[ten ©ommiöbroben, mit Äuppetn öon ^^tafcfjen-

Äürbiffen fd^mücEten bas mit 35re^eln unb bergleid^en tjergiertc

(5dE)[o^. ©ie neuern Käufer ber Unterf^anen beftanben aus

^oI)Ien Äürbiffen unb 3Qftelonen, bie fie früher fctbft mit Sltü^c

l^crangemötgt, in ber neuern 3^'^ ober, bei gune^menber 35i[-

bung unb ^fnbuftrie, an ben ©teilen gepfCangt unb, roenn jle

gro§ njuren, aU0geE)öf)lt E)aften. 2lettere abetige unb ^Patrigier-

®ef(f)IedE)ter bemo^nten alte Dlciferftiefel, ^atrontafd^en, Sornifter,

^ifto[enE)utfter, DHanfelfädfe, gilgl^üte unb £eberE)etme unb mos

auf bem ©d^IadE)tfc[be Oegen geblieben mar; jebod^ fd^icnen

biefe ©eböubc ber Dteparofur gu bebürfen. (Sinen alten Dtcufer-

faffet fa^ id^ als S^or ober Triumphbogen gmei @tobtfE)ei[e

berbinben. SlUe ©eböube ber etmas fel^r unregelmäßigen ©fabf

tourben burdE) größere unb Heinere Einlagen Don ©d^immel,

tilgen unb Dielertei anbern ^ftangen um^er Derfd^önert. 2lud^

bemerkte id^ öiele ^ö^len in bie @rbe hinein, bie t^eits Heller

unb QSorrat^öfammern roaren, fl^eils t>on einem eigenen ©tamm
ber ^elbmäufe bemo^nt mürben.

T>as ©d^önfte aber oon allem mar golgenbeß: l^et^tid^ unb

funftreid^ fd^aute öon einer ^öE)e eine große gofljifc^e ^ird^e auf

bie gange Q>tabt mie ein ^irt auf feine ^eerbe ^erab; i^r

©dE)iff beffanb au0 einem großen alten Äoffer, roorüber ein gcr-

riffener glafdl)en!orb ftanb, bie beiben Stürme maren aber gtoei

toeißgebleid^te ^ferbefdE)äbel, weld^e bas ®ebiß nod^ im DItautc
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Raffen, ßeibec mar, roie bei bcn mclftcn fold^en 233>erfen tec

(3fil ntc^t gang g[eiii)arfig, bcnn bas eine ®ebi§ toat eine S^renfe,

tas anbre eine ©fange, ©ic SEjurmfpigen felbft roacen mit tau-

fenb fteinen ^nodE)cnfp[iffern Dergierf unb öerfpigf; um bie Äird^e

E)ec breitete fid^ ber Äircfj^of aus, ®rab an ©rab fc^ön georbnef,

unb mitten barauf ein ©einl^auß bon lauter DItäufegerippen unb

Seind^en, mei^ roie (Stfenbein, in fdE)önfter Drbnung gufammen-

getegt. @tma0 tiefer alö bie Äird^e lag ein 35aumerf, bas gu

ben fieben 233unbcrn ber 233elf gegäE)[t wirb, e« beftanb aus

einem 2;rinfE)umpen, ber gefrönt Don einem Dieuterf)e[m in einer

iTrommel ftanb. 3Q!tan nannte es bas 3fItaufoIeum, benn ^ier ift

ber erfte ^önig biefes 23o[fe0 Sflamens Dltaufolus I. begraben, unb

feine ©attin 2(rfemifia I. f)at es iE)m erriif)tet. 2mes tas fonnfe

id^ nic^t genug bemunbern, unb ber 3Ilonb fd^ien fo ^eH in bie

flcine mimmelnbe 235clt, ba% es eine ßuft mar hinein gu ft^auen.

2Bä5renb bem f)atten bie Dltäusc^en mein Setfcf)en unb

neben mir eines für bie Äunftfigur Don bem meid^ffen SQUoofe

gmifc^en 35Iumen fertig gemad^f. Sie meiften giengen iE)rer 2S5ege,

einige fonnten aber gar nid^t fertig merbcn, mir gute dtat^t gu

fagen, unb ic^ mar bod^ Don ben Dieten 2(nftrengungen fo mübe,

ta^ ic^ fdE)ier Dergeffcn f)ätte, mie ic^ ^ier bei meltfremben ßeuten

mar; ja, lieber 33ater! icE) mar fo in ber ©mpfinbung bes ©d^lafes,

bai^ i(f) glaubte, id^ feg bei DItuttcr ^in!el in ©einkaufen, unb

id^ rieb mir bie 2lugen unb ^atts fd^on angefangen, mit meiner-

lic^er ©timme gu fagen: „3Qftutter, 3Q!tutfer, ©adfeteia ins 35ett-

d^en [egen, ©adfeteia ift müb, mübl" — ©a id^ aber bie 233orte

ber DICutter nid^t ^örfe: „ja, fdE)Iafen ge^en, bas Äinb ift mübe,

bas ©anbmänndE)en !5mmt angefd^lidEien", befann id^ midE) unb

fd^autc um mid^, unb fpradE) mit majeftätifd^er ©timme: „^d^ '^ahe

bie (g^re, 3^nen fömmtlidE) eine geruE)famc ?fla(^t gu münfd^en,

laffen ©ie p«^ etmas rcd^t ©t^önes träumen, ©ie mürben mid^

unenblic^ Derbinben, menn ©ie fu^ gurüdEgie^en mottten, bamit

ic^ mic^ fif)Iafen legen fann." ©a aber bie bummen Dlläufe

immer nodE) Dermunbert ba ftanben, jagte ic^ fie enbtid^ mit

meiner ©(f)ürgc nadE) §au6. @s ift mir nichts peinUdE)er, als bas

lange unentfdE)iebene Sau^""' ""^ i^od^ mar id^ nun, ba id^

eicmcne 35cenfano, 2Bcrfc XII, 2 11
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mid^ jum ©dE)Iafen niebcrtcgfe, längere 3^^^ beunrufjfgef, ba^

id5 biß atmen ©d^elmcn fo ^att angcfal^cen ^affc unb bat fte

in meinem ^nnern l^erglidEj um QSecgei^ung. ^aum mar id^ cnf-

fd^Iafen, fo »crfammelfe fidE) bie !önigUdE)e SQUäufcfamiUe mif

i^tem SItinifterium um mic^ ^cc, unb id^ E)ötfe alle bie fdjönen

hieben, bie fie hielten, an bcncn nidEjfö auszufegen mar, al& ba^

bie Jürgen gu langroeitig unb bie langen gu !urgrociOg waren,

©ie Jpaupffad^e mar, wie fte ber DtaugräfOdE) ©odfetfd^en gamllie

nun fdE)on groeimalige dtettüxiQ üerban!fen. ^ring ^pffi fagfc,

als feine ©ema^Un in bie @efangenf(f)aff unter bie Äunftfigur

gefommcn, feg er ben brei ^effdE)ierfte(f)ern gefolgt, l)abe gefe^en,

wie fiß r«^ ^ß" di'mQ t>crfdE)afft unb ftdE) gu DorneEjmen, fd^önen,

jungen ßeuten gemad^t, ben ©ruf ©odEel unb feine i^a^iitie aber

in arme 35etfter t)ermünfdE)f l^äften. Äurg er raupte 21ffeß, unb

rooHtc morgen allein außgiel^en, mir ben Dting mieber gu öer-

fdEjaffen, was i^m wegen ber Uneinigfeif ber ^Sefiger fel^r leidE)t

fdE)ien. „Stein, nein" rief ba bie ^ringc^ ©iffi, „id^ wiH babei

fegn, bu bift öicl gu ungeftüm, wir wollen es gufammcn ber-

fud^en, unb ©adEeleia foU aud^ mitge^n." ©a fprac^ id^: „\a,

ja, ta& woHen wir, unb id^ DerfpredE)e euren föniglid^en ©Itern,

wenn id^ ben Siing wieber erl^alte, einen Rentner ber fdE)ßnften

l^oUänbifd^en Ääfe unb einen (Sad ber beften Änadfmanbeln, um
iEjre SJcfibeng neu erbauen gu fönnen, unb bagu nod^ einen

3entner ber bebten ©d^infen gur allgemeinen 35eluftigung ber

Station, unb fonft 2llleö, waß bem ebeln Q3ol! ber SQIäufe lieb

unb angenehm fegn fann." — „Sld^", rief ber alte Äönig au«,

„meine liebe ©ema^lin fagt mir fo eben, i)a^ fie Dor i^r £eben

gerne einmal Äönigßbcrger SQtargIpan unb Sliornifcfeen ^feffer-

fud^en unb ^lauerfj^e 35ratwürftc unb ©panbauer ^immtbte^dn

unb Stürnberger ^onig!ud^en unb §ron!furfer Srenten unb

(Sac^fenE)aufer ÄugelE)upfen unb DItaingcr QSigen unb ©elnE)aufer

35ubenfd^en!el unb Äoblenger SobtenbeindE)en unb ßieftaHer ßedferli

unb 35o§ncr S^I^^ß" ""^ bergleicl)en pafriotifd^e ^ud^en effen

möge."

„2lllc0 ba» foUf i^c im Ueberftu^e erhalten", fagte ic^,

„fobalb id^ ben 9ting befl|e." — „333o^lan", fprad^ ber Äönig,
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«fo mögt i^t morgen mlf Sagesanbrud^ auf t)a& 2lbßnt^euec

oußgiel^cn. ^e^t aber foll Qhid). fobalb unfre S^ot^flgung ge-

fc^loffen ift, in biß Äirc^e gebogen roerben, um ben ©cgcn be«

^immels gu erfteEjen; bfe fllegenbc ©ensbarmerie fott gleid^ ble

nö£f)lgen 2lnfta[fcn treffen." — Stad^ biefcn 333orfen bc0 Äönige

DItaufotu« VIII. fa^ id^ ölete gtebermöufe gcfd^äffig burd^ bie

©fabf ^iO' ""^ tt)iebcrf[icgcn.

3c§f fraf nod^ ein fafalcr ©dEjmeii^etrebnec auf, um ben

SQUuf^ ^erauöguftrcid^en. mit roeld^em idE) bie 9?ut^e für 'iprin-

geffin ©iffi ertragen E)äfte. ©in alter ^air aber unterbrach i^n

mit ben QSSorten: „®^re, bcm ®f)re, 9?uf^e, bem 9?utl^e gebührt!

©ie litt nid^t meit fie eine SQItäufefrcunbin, fonbern eine ©piet-

ragß unb einfi eine ^ogenfreunbin mar; mer mei^, ob fle nid^t

nodE) ie|t berßn ©pionin ift" — biefßr Q3ßrbad^t fdE)nitt mir buri^s

^ßrg, fo t)a% id) im @dE)tafß miß eine Äa§e gu miauen begann,

morauf bem JRebner ta& 255or£ in ber ÄßE)[ß fted!ßn blieb, unb

taß gangß 'Parlament übßr §al0 unb Äopf ausßinanbßrlißf unb

fiif) in altß mögtic^ß 2Sol^nungen unb ßöc^ßr üßrfroc^.

©iß ^ringeffm öon SQUanbelbi^ ^atte nat^ i^rem S^vtQzfü^l

mid^ ttjo^t oerflanben, fie blieb bei mir unb fügte: «liebe ®adfe-

leia, bu E)aft bie ©igung etmas fd^ncll oufge^oben, aber id^

^aüe t& an beiner ©tettß auc^ gßt£)an; jßgf roiH id^ gIßidE) ößr-

!ünbßn laffen, roof)er tia& Äagengcfc^rei fam, bonn föttt 2ll[ß5

auf bßn unbßOfatßn S^ßbnßr. Q5or^ßr mu^ id^ bic^ bittßn, mir

biß Äunftfigur a.i& Königin gßftßibßt aufgubinbßn, bßnn ic^ roitt

mit bßrfßtbßn biß ^rojßffion begleiten, bas roirb eine fo gro^e

2öir!ung t^un, als bas iTrojanifd^ß ^fßrb; — itf) bringß fiß bir

na(^f)ßr mißbßr, mßnn mir nac£) bßr ^ßißrüd^fßit auf biß ®r-

obßrung bßß DiingßS auögißEjßn." ©i^nßH üßibßtß icf) biß Sigur

nadE) iJ)rßm 33ßrlangßn, ^ßftßtß fiß i^r mißbßr auf bßn 9?üd!en

unb 30g biß U^r in i^r ouf. T>a lißf fiß fo fcf)nßll burdEj biß

©affßu ^in, tiCL^ bie OQftäufeünber, tüetc^e fidE) fc^on t>or bßr

S^üce tz& ©d^ulmeiftera gur '^rogeffion oerfammelt Ratten, nic^t

menig übßr fiß ßrfc^radfßn.

3(f) mar fro^, ßnblicf) ein menig DJu^e gu ^aben, unb

lauerte mic^ rei^t auf mßinßm ßager gufammen; ober c« bauertc

11*
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nid^f lange, iia gleng roiebet toas 9tcuc5 los. ©ie Ä(rdE)cnmäufc

liefen auf bie Stürme bcc Äfrd^e unb riefen bas Q3o[! gum

©ebet; fie l^affen feine ©totfcn. unb id^ glaube barum, ba^ fte

eine 2lcf fürfifd^ec Steligion E)aben. ©ie ^tebermäufe, eine 2lr£

flicgenbec 9lladE)ftt)ödE)fer-@en$>bacmene, fdE)roebfen über bet ©tabf

l^ln unb mieber unb öerfünbefen, bas ge^örfe Äagengefc^rei fe^

nur im Sraume gefd^e^en, bie ^rogeffion finbc (Statt, ^cinge^

SQUanbelbi^ trage bie fdt)öne Äunftjiguc als Äönigin babei burd^

bie (Strogen u.
f.

». 9tun ^örte i(§ ein ferne« ©ingen immer

nöEier unb nöEyer fommen; enblidE) tjermeilte ber ©efang in ber

9täE)e meine« ßager«, unb idE) E)örfc, i>a^ ^ring ©pedEetfCed^ aue-

rief; „E)ier toirb ba& gange £ieb fünft mieber^olt, um ber ®om-

teffe ®ad!eleia bcn ©d^taf gu öerfü^en.** — ^d^ E)örte nun t>a&

folgenbe ßieb, meldte« öon 3^'^ 8" 3"^ ^^^ ^^^ ®^or ber

»orübergie^enben 32täufeprogefrion unterbrod^en warb.

Äein ii:^ieri:ein ift auf ©rben

X)ir Oeber @ott gu Btein,

©u Oe|t fie alle merben,

Unb alle jlnb fie bein.

3" ^'*^' 8" ^'"^

Stuft DJtenfd^ unb S^ier;

©er QSogel bir fmgt,

©a« gifd^lein bir fpringt,

©ie 35icne bir brummt,

©er Ääfer bir fummt,

2lud^ pfeifet bir bas 3Oltau0lein Kein:

^err, @ott, bu follft gelobet fe^n.

©a« 23ögtein in ben Cüffen

©ingt bir au« DoHer 35ruft,

©ie @dE)lange in ben Ätüften

Sifc^t bir in £eben«luft.

3u bir, gu bir u. f.
ro.

©ie i^ifc^lein, bie ba fd^mimmen,

©Inb, ^err, Por bir nic^t fiumm.



©otfel, ^inhl ©acEereto 165

©u ^öreft i^re ©fimmen,
33oc bir fömmf Äeincö um.

3" bfr, gu bir u.
f. m.

33oc bic fange in ber (3onne
©er Keinen 3!Ilüc!en ©c^toarm,
3um ©anf für ßebensmonne

Sff ^einß gu !tem unb acm.

3u bir, gu bir u.
f. m.

©onn', OKonb ge^'n auf unb unter

3ln beinern ©nabenreid^,

Unb offe beine 255unber

©inb fic^ an @rö0e gteic^.

3" bir, gu bir u.
f.

tv.

Su bir mug ^ebes ringen,

2S3;enn es in Otöf^en fc^tcebf,

9lur bu fannff ^ülfe bringen,

©urc^ bcn bas ©ange lebf.

3" bir, gu bir u.
f. m.

3ln ftar!er ^anb bie (£rbc

5;rägf£ bu mif SQIann unb DKauß,
®0 ruft bein Dbem: „merbe",
Unb bläff bas ßid^ffein aus.

3" bic, gu bir u. f. m.

Äein ©perling föttf tjom ©ac^e
O^n' bic^, bom ^oupf fein ^aar,
O f^ßurer 23afer mod^e
©ei un0 in ber ©efa^r!

3u bir, gu bir u.
f. tv.

95e^üf' un« üor ber ^affe
Unb bot bem fügen @iff
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Unb bot bec Äa§en!caIIe,

©fc gac unfehlbar trifft.

3u bir, gu bir u.
f.

tu.

©a§ unfrc Sa^cf gelinge,

<3d^ü§' uns t>or aHec 9lof^,

Unb ^ilf un0 gu bem 9iinge

Unb gu bem 3"'^ßr'^'^ob.

3u bir, m bir u.
f.

tt).

Stad^ biefcm frommen ©efang E)ielfen fic eine Keine ^oufe,

bann ftiramfen fle in einem rafd^eren 3:;o!f folgenbe brei 2Jerfe an:

QSibaf! beim l^öcEjften ©d^wurc

Slid^t "iPuppe, fonbern nur

^a^ UE)r unb nad^ ber ©d^nure

©le fd^öne ^unftpgutl

23on i^rer ^ht
©priest 93tenfc^ unb iT^ier

©OÄ OSögeüein fingt

©aö gifd^elein fpringf,

©aß QSienelein fummf,

©a0 Äöferlein brummt,

2(ud^ pfeifen alle DKöufelein:

©ie Äunftfigur ift fc^ön attein.

33it>at! tu feine gute

^ringeffm 30!tanbe[bi^,

©ie fid^ mit ^elbenmut^e

2lu0 fd^Iimmem ^anbel rig.

Q3on i^r, öon il^r

©prid^t Sltenfd^ unb 2;^ier

©aß QSßgetein fingt,

©aß 5ifdE)eIein fpringt,

©aß 35lenelein brummt,

©aß Äöferlein fummt.
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2£u(^ pfeifen alle 3QftäufcIßin

:

^PcingeS ©Ifn ift fuperfein.

QSiDafl ^oc^ ®ac!cleia,

©ingt iE)c ein 2BicgenUcb,

©ingf ^eia unb 'ipopeia,

©00 Äinb ift müb, fo mübl

35on i^r, t>on if)t

(Sprid^f O^llenfd^ unb S^ier,

©03 35oge[ein ftngf,

©oö ^jf'^ßte'n fpringf,

©03 35iene[ein brummf,

©00 ^öfeclein fummf,

2luc^ pfeifen ottc Dltöufetein:

(Sc^tof* ©oifcleio popeio ein!

3lc^ ecmad^fe über bcm fd^önen ©efong unb ^oftc fc^on im

©inn oufjuftetien unb für bie Slod^fmufiE ju bonfen, obec ii^

füri^fcfe, bann möi^ten fte !ein @nbc in i^ren ©egenfomptimen-

fen finben, unb fo f^klt id^ mid^ bonn mäu0d5cnftillc unb fd^icn

roie eine 9^oge gu fd^lofen, bi0 bie ©ängec roeifec gcgogen moren;

bann ober ci(f)fefc icE) mic^ auf unb fo^ bie fc^onfle ^roceffion

ein menig an. 2{n bec ©pige gicng bie fc^öne Äunfipguc, um-

geben Don bet fönigUdEyen J^Q'^i^'ß ""^ ^ß*" ganjcn ipofftaof.

Unfcc ben Jpoffröutein fa^ id) eine Diel gu gro^e, furiofe "^Jerfon

mitgeben, fie moc tt)ie eine Diicfm unfec i^nen, fongfe me^c al&

fie gieng, unb i^re ©fimme po^fe goc nic^f in ben ©efong.

hierauf folgfen mehrere fremborfige SQUäufe, fie unferfc^ieben fn^

nid^t nur burc^ ©eftalf, ®to^e unb gocbe, fonbern ouc^ leibec

meiften0 burd^ i^c nid^f feEjc erbaundE)e0 Sefrogen; fie gud!ten

Diel umE)ec unb flüftecfen immer feE)c ongelegenfUd^ unfec einon-

ber. 3cE) erfuhr fpofcr, roer fte moren. 2(uf fic folgten olle

obeOc^en ©efd^tec^fer, roorunfec tas fc^öne @ef(^[edE)f meiften0

OU0 roci|cn 3Q!täu0c£jen Don ^of)ec ^att^dt unb ©elüafcffe be-

ftonb. 2HIe, Don meieren ic^ bi0 je^f gefpcoc^cn, fcugen Radeln,

au0 Ieuif)fenben 3o^anni0fQfecn befte^enb, meldte i^nen bie
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f)ßrumfd^melfenben gÜcbcrmäufc Raffen einfangen muffen, hierauf

folgfen nun bie 35ürgecUdE)en unb cnblldE) bic ßanbmäufe, atte

in i^ren Stafional- unb Stafucalfneben; biefe bebienfen jldE) bec

©pliffcr tjon leuc^fenbem fouEem ^olge afe gaifctn, föeltfje fie

im 33orüberge^en an einem atfcn 2Seibenftumpf abbiffen. ^»«^

fann cuc^ gar nid^f fagen, mic feiecUd^ fic^ &ec 3^9 ^^^ Dietcn

fleinen ßit^fec burdE) ble ©trafen bec ttjunberlic^en 3Q!täufcffabf

ben §ügel E)inan in ben e^rmücbigen Som f)inein fif)längetfe

— e5 mar, als menn bic 5""^^" Q" einem »erglimmenben

3unberlappcn l^intaufen: mel^f bu no(^ 33afec, bu [agfeft mic

mand^mal in ®e[nE)aufcn am Äamin, „bas fmb bie ©fubenfd^en,

ble au0 bec Qx^ult laufen", id^ badE)te nodE) an biefe belne 9tebe.

33dc bec iT^üce bec Äicd^e empfieng eine fe^c eteganfe DItous

an bec ©pige bec anbecn Älc(f)enmäufe bie fdEjßne Äunftfiguc

unb ben ^of unb gefcifefe fie in ben ©om, ben id^ nun au«

allen feinen Deffnungcn ecleuc^fef fa^; bann bccna^m id^ einen

fanff pfeifenben ©efang, mocauf C0 mäusd^enftiUe n?acb. — ©a
nun 2iIIc0 in bec Älcd^e, unb bic gange &tabt tobt unb ftlEc

roac, roacf id^ nod^ einen SOd! auf bic felffamen ©ebäube im

©fecnenlid^t. 2(d^, ta mud^g mic i)a& ^ccg; bie 2BeIf Joacb gu

enge, toelf toacb eß um bie ©eele, meine ßodfen fi^ienen mic

@cfüE)[e unb 255ünfd^c, bic fidE) fcEjnfen, im 233inbe gu fpielen,

unb id^ gab fie i^m E)in: benn, EjocdE)*, jegf fam aud^ ein QScEjen

unb ccgte ble 2Sipfe[ bes ^ains auf; fiel^, unb bas ©benbilb

unfcec (gebe, bec SCItonb, fam ba geE)eim nun aud^; bie ft^mäcme-

rifd^e, bic Stad^f !am, fcun!en Don ©fecnen unb roo^l mcnig

be!ümmecf um un« glönjfc bie (Scftaunenbe bocf, ble gccmb-

lingin unfec ben 3Q!tenfd^en, übec ®cbicgöan^öf)en fcaucig unb

pcöd^fig E)ecauf! — 2(d^! ba badE)fe Ic^ nit^ts me^c, ais mäcc

nuc 33afec unb dRuftet l^iec, unb wenn felbft nuc Äconoouö E)icc

roäre, ba% Id^ miff^eilen tonnte, tt)aß idE) fü^Ie! — ja liebe (£1-

fecn, eß giebf ©inbcüdfe, ble ein acmcß Äinb nid^f allein faffen

fann, wo c» fld^ anüammecn mßdEjfe an ein üccfcaufeß fcffecc«

Q23efcn, wie an einen ^ets, einen 35aum bes tlfccs, wenn bet

©fcom bec ©mpfmbung anfd^wiHf unb una cei^enb ins weife SKecc

bec 35egeiffecung baEyin fcagen wlH! — nicgcnb« abec ift biefe«
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mc^c ber ^aH, al& bei großer 2lrd^ifc!tur im SOTonöfd^ein" —
ba ijiilt ©aifclcia ein menig in ber ©rgS^Iung ein, grau ^in!el

f(^to$ fic an0 ^crg unb fagfe: „D tas ift eine feE)r poefif(f)c

©teile, ba0 ift aus meinem ^ergcn, ja bu bift mein Äinb,

mein f)erg- unb feetenbolles Ä'inb, auc^ mid^ ^äfte einft gu ©ein-

kaufen im 'iPaHaft Sarbaroffa'» im DItonbf(^ein ber ©trom ber

(gmpfinbung in« 3Itcer ber 35egeifterung rei§cnb ba^in getragen,

— aber 2!5oter ©odfel mar bei mir unb fo einerlei, t)a^ id^ nicf)t

fo attertei empfinben !onnte." — „35[eibe bei ber 255at)r5eit",

fugte ©odEet, „tu E)aft bod^ groeierlei empfunben, bu I)aft an bic

5IeifdE)erIaben unb 33ädfer[aben gebockt unb ben (Schnupfen be-

kommen, ©ir aber ©adEcIeia, fage id^: ic^ mü^te mic^ fe^r irren,

ober bu bift eine ©(f)märmerin mit beinen berfc^immetten Ääfen,

Äürbi^en, alten Dteuterftiefeln, ©ötteln, ^atrontafif)en unb

gotf)ifi:^en Äirc^en im Dltonbfd^ein — aui^ finbe id^ beine ©e-

füE)Ie im 9Ttonbf(f)ein ni(f)t finbUc^ genug ausgefprot^en, roärft

bu bamalö fd^on fo grog gemefcn, als jegt, fo mären bergteidjen

9?eben)ßarten gu Dergei^en, aber fo marft bu ja !aum t)or einigen

(Stunben ber Siut^c entlaufen." — «OSater", erroieberte ©acfe-

leio. »entfd^ulbiget mid^, icf) bin burc^ ben 9?ing ©alomonis jegt

wie eine crma(f)fene Jungfrau unb !ann nid^t me^r 2IC[eö fo toic

eine fleine ©adEeleia Dorbringen, icf) fage alö 3>"n9f^°"' ^^^ '^^

als Äinb gefüllt, unb gemi^, QSater, al& Äinb ^abe ic^ nur

anber0 gefprod^cn." „®ott laffc bitf) immer roeife, immer ein

^inb gugleic^ fc9n,'' fügte ©odEel, „aber ergö^Ie meiter, bamit

mir au5 ber !uriofen Qitabt ^eraußfommen — jegt, mo bu ben

S^iing ©atomoniß f)a^t, braudE)ft bu in bem fe^nfüd^tigen ©trom

ber ©mpfinbung nid^t me^r E)erum gu patfd^en — je^t Ejei^t es,

bre^* ben SRing, unb bu roirft fo oiet S^äume am Ufer ber ©el^n-

fud^t E)aben, ta^ bu Aorten baraus brennen fannft unb gufegt

ausrufen mu|t: .acf), es ift 21llc5, 2t[Ie« einerteil o ©itelfeit ber

(gitetfeiten unb 21lle5 ®ite[!cit, fpri(f)t ber meife ©atomo fetbft

unb fein ©iegetring roirb i^m nid^t roiberfpretfjen" — aber er-

gäbt weiter ^erg ©adEeteia!"

n^a", fu^r ©acEeleia fort, „roic t(^ mein ^erg fo gro^,

meine ©eele fo roeit füllte, er!annte id^ moE)[, ba% jebeÄ ®e-
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fd^öpf ber ©iteWelf unfecroorfen bege^ccf unb öettangct unb

immerfort fcufgef unb ^d^ quölf; fo gieng id^ um^er unb fc^aufe

in aUe 2Q3in!el, ob gar fein 2Sßfen ba fet), bem id^ mein Jperg

augpadfen !önnc, unb fang tabei ftlUc üor mid^ ^in:

„SOItuffer-fcctig ganj allein,

2öie ber ftlUc 3Q!tonbenfc^ein

©c^auet in bie ©fabf E)inein,

93tu5 bie ©adfcicia Hein

3n ber meiten 2S5eIf no(^ fe^n,

Oöie ift 2(ae0 flar unb rein,

323ie ift %U.es Ud^f unb fein,

Q55ie ift Riffes im 33erein

^ml unb groei, unb mein unb bein;

2lbcr id^, ic^ bin allein,

91tufferfeclig gang aUcinl"

©a E)örfe id^ einige ©d^riffe öon meinem Dltoosbcffd^en

entfernt einen bumpfen Son, mie t»on [eifem, oerftedEtem Äa§en-

gefj^rei, rooß mit^ für bie frommen SUlöufe fc^r beforgt mad^te;

idE) fdE)Ii(f) mid^ leife ^^ngu unb fanb, t)on Siftel unb ©orncn

übermad^fen, eine aite, leere ^utüerfonnc bort liegen, baä ©punb-

lod^ »ar gegen micE) gcfe^rt, ber SOftonb fd^ien ^incin — id^

guifte aud^ hinein — ad) liebe ®[tern! id^ fa^ etrva& fo @nt-

fe§UdE)e0, ba^ mid^ ber ©d[;redfcn mie mit einer ©änfc^out über-

wog; in ber alten 'iputöerfonne, beren einer S'oben fcl^lte, fa^en

fünf junge Äatcr, in tt)e[if)en idE) ju meinem größten ©i^rcdfcn

— ad^, jle maren mir nur gu beBannt gemorben: — bie fünf

©öt)ne ©d^urrimurri'Ä, SItadf, 35ena(f, ®og, SQUagog unb ©ema-

gog, ernannte, ©ie waren alfo ber Einrichtung entgangen —
it)re SItutter ©i^urrimurri aber laufte i^re ©träfe erlitten, benn

fie fa^en um beren Sobten!opf £)erum, ber in einer alten 2ttonge-

perüdEe tag. — DKadE fd^ien eine l)eftige Dtebe 3U l^alten, abtt

nur leife, leife, alle matf)ten gro^e 35ucEet, fprcigtcn bie ^aare, unb

fdE)tugen einanber ben 'ipclg mit il)ren ©d^roeifen, ta^ geuer-

funfen um^ßc flogen; man«f)mal fonntcn fie i^rcn ®rimm nid^t
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gang unfcrbrüdfen unb liefen ein bumpfes Sllurren unb 233im-

mcrn, tüic ein unferirbifd^eö ®cb6cben, ^öi^ß"' ttJobci fle iE)ce mcif

oocgeftretften Ärallen auf bem Sobfenfopf, roie ©otd^e, rocgfcn.

5)aß ©ange ^a(fc oom DHonbe im ^a% betcuc^fef efroaö ^öc^ft

®räundE)es, Sü(fif(f)eß; mir roac, als fe^c ic^ in bic ^öUe, unb

unroi[IfüE)rOd5 fam mir in bic ©eeEe, ba& ift eine 33erfc^tt)örung,

eine SOUcuferci, retfe bcine greunbc, bie frommen DHoufel ©lefe

Q3erbredE)er finb f(^on gerid^fcf, fie bürfen il^rer ©frafe nid^f ent-

gcF)en. — 3"^ befann mid) ni(^f fang, ermifd^fe bas ^o^d^en

beim Hinteren (Snbe unb fieUfe 29 aufredet fo bog es mie eine

®[odfc über ber gongen 55crf(f)tt)6rung ftanb; bas junge Äagen-

ellcnbogen mar gefangen, unb bas ©punbtodEi fiopffc idE) mif

einem ©füdE Olafen gu. ^»"^ ^^9^^ ""d^ fooiet ©teine auf bas

§a§, als idE) in ber ®i[e rings pnben fonnfe, bamif bie @e-

fangenen es nid^f ummcrfcn m6dE)fen, unb begab mid^ mif bem

©efüf)[e, eine ebie ^anblung gef^an gu ^aben, nad^ meinem

OltoosbetfdE)cn ; idE> ^otd^fe nodj ein 35isd^en nad^ bem ^ai^e ^in,

aber fie E)ie[{en fidE) gang ftitte, unb fo bedftc id^ mein ©d^ürg-

dben über bie 2üigen, gud^fe ein ^isc^en unb fd^Uef einen fü^en

©i^taf ein.

Stac^ einer 2Beite fräumfe mir, bie ^ringe^ 3Itanbe[bi§

fomme mieber mit ber fcfjßnen Äunftjigur gu mir unb fagc mir ins

D^r: „©adfeteia, mad^e mid^ tos unb lege bie Äunftpgur neben bidE)

in i^r 35effdE)en, fic mirb mo^t fo mube fc^n roie ic^, iif) rolll

mic^ in beinc ßocEcn an bcin Oe^rd^en legen unb bir altes er«

![aren, roas bu bei ber fd)önen 'iprogeffion gefeEien ^aft unb roie

unfer Jpofrebner 3QftusEu[us fo ^ettlid^ gefprodE)en l^at."

^d) t^at f)aib fräumenb, roie fie öerlangfe. bann tegfe fie

fu^ in meine ßodfcn unb ptauberfe mir roie ein ©d^laffameräbd^en

in« D^r; ba ^ahe ic§ bann 2lües folgenbe gef)örf:

©ic gro^e, fetffame 'iPcrfon, bie mir unter ben ^offröutein

ber 'iprlnge^ ©iffi fo feE)r gefallen, roar eine borne^me Sergmaus,

bic DHorquifc DItarmotte, roeIdE)e, aus ber ©efangenfd^aft eines

©aPogarbenbubcn entpEo^en, l^ier bei ^of eine anftänbige ©e-
legcn^eit abroattetz, roieber in i^r ^Jatertanb gurüdEgureifen. ©iffi

roac nic^t gut auf fie gu fprec^en, benn ^ring ©pcdfelfEeif ^atte
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fi(^ gu off nad^ i^c umgefd^ouf unb fic affgufe^r gclobf, ma« flc

bei feinem SQTenfd^en redEif [eiben !onnfe. ®r bemunbecfe i^ccn

Zani, i^cc ft^önen Sräume unb doc 2inem i^re arffgcn QSotbet-

pföfdE)cn. — ©ifft, blinb für alle biefe QSorgüge, fagfe: «QSorber-

pföfd^en! e& ift mir fd^ler iQd^c^IJt^' «n aßen 3taturgef(f)id^fen

fte£)f öon ben Slturmelf^'ccen: i^re 23orberfü^c ^aben t>iec 3ß^cn

unb einen fel^c furjen ©aumen, bie ^intetfü^e fünf; abec, iia^

biefeö fd^ön fet), ba& fteEjf nirgenbß! — 233ie mag fie fid^ nur

eine SQUauß nennen? iE)cec ®cö§e nad^ fönnfe fie eben fo guf

35ergbär als S»ergmau0 ^ei|en; biefe SItarquife SQUarmoffe ^at

einen großen, runben Äopf, Slafe unb ßippen tt)ie ein ^afe,

^aare unb Ätauen mie ein '^a(^&, unbebedftc S^^^^ *^'ß ^^"

35iber, einen ©dEinurbacf mic eine ^a^e, 2lugen roie ein ©ieben-

fd^Iäfer, ^fofen mie ein 35äc, einen furgen (SdE)roeif unb geftugfe

D^ren. 233Ienn man il^c fd^ön f^uf, fo fnuccf fie mie ein ^ünbc^en.

255o5 ift ©d^öneß l^ieran? i^c Sangen unb gurgeln ift i^r üon

bcm (5abot)arben mit junger unb ©(^[ögen cingequölf, unb

fdE)läft man, mie fie, t)om £)!tobec biß in ben 2(pn[, fo l^at man

oUerbinge 3^'^' f'^^ efmaß @tf)öne0 träumen gu laffen."

3cne, me[dE)e id^ in ber ^rogeffion fo t>ie[ uml^erfd^auen

unb untereinanber plaubern gefeiten, roaren bie Qlbgefanbten Don

mand^erlei fremben unb auslänbifd^en 30[täufegef(^[e(^fern unb

21rfen, tt)eIdE)e fid^ Eyier am ^ofc befinben, 33ünbniffe abgufd^Iie^en.

©ratutationen abguftatfcn unb fid^ Erfahrungen mitgut^eilen, roie

ben Äugen, (Sulen, ©eiern unb anbern SQUäufefeinben gu ent-

gef)cn fe^, aud^ t^eilten fie fidE) 235arnungen »or gelegtem ©ift

unb ©egenmittel unb Stad^rid^ten bon neu erfunbencn Dltaue-

faffen mit. (Sine unter biefen ©tonbcsperfonen l^atte ber ^ringe^

©iffi gang befonberß gefaEen, er mar mit einem ©d^iffe über

©ee fe^r meit i^er, öon ben 2tntiIIen gekommen, um gu l^o^en

unb airerlE)ödE)ften moE)It^äfigen '^meäen eine ©oIIe!te gu mad^en,

er ^atte bie ©eftalt einer großen diaite, trug einen fd^margen

§radE unb mei^e UnterEleiber. ®r l^ie| ^err ^ilori«, unb ©iffi

bel^auptete, er l^abc burd^ feinen DUofdEjusgerud^ bie gange

^rogefjlon erbaut unb fe^r mol^ltl^ätig auf i^re fc£)madE)en Olerocn

gemirff. ©ic übrigen 2(bgefanbten maren t)on ben ©pigmäufen.
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35ergmäufen, 2BaIbmäufen, QSJurgetmöufcn u. bgÜ. (Sie plaubecfen

in bcc Äirc^ß unb bei bec ^rogcffion t)on bcn Dteffung bec ^ringc^

©ifn unb bßfonber5 bon bcr ^incid^tung bct Äa^e ©c^urtimurri

unb i^rcc ^ung^n, au§erfen jld^ alle ober fe^c bcbcn!Uc^ über

ein umlaufenbeö ©crücfif, ta^ bie fünf t>€rmegencn (5ö£)ne ber

©cf)urnmurn ber ^indd^fung burc^ ©inöerftänbniö mit ben

(Sonnen be« ©c^arfrid^terö entgangen fe^n unb unter bem

Stafimen be« jungen Äagenellenbogenö eine ^oc^ft gefährliche

33erfc^ro6rung, angebOd^ gur dtat^z iE)rer DItuffer, eingegangen

^aben foHfen; i^re 2lbn(^f aber fet) cigenflic^ gegen i)a& eblc

Sltausgefd^ted^f, gegen ^ül^ner unb 33öger; bie ®u[en fe^en

bereifö für fie gewonnen, ebenfo bie §üd^fe, mit ben 2Siefe[n

unferE)anbe[fen fie, man muffe fefir auf feiner ^uf fe^n u. f.
n>.

— ©iffi ergä^tfe mir biefes ©erebe ber auegcgeid^nefen (BtaatS'

mäufc mit großer 35angigfeif; — o tt)ie fro^ toar id^, if)t üer-

fli^ern gu !6nnen, obgteid^ jenes ©erüd^f gegrünbef, fe^ bennod^

gar nid^fs üon biefen 33erfdE)mörern gu befürd^fen.

©iffi ergäE)Ife mir aui^ nod^ ben 3"'^'^'^* ^^^ Siebe, tt)e[d^e

ber ebte ^ofrebner Dltusfuluö im Some geE)a[fen. ®r fprad^

über OKann unb Dltaus, DJtenfc^^eif unb 3Qtaus^eif, 92tenfc^-

Ud^feit unb Sltäußlic^fcif, SltcnfcfjenmögUd^feif unb SQtäufe-

mßg[idE)!eif. ®r erroo^nfc ben 35erftanb bcr SItäufc, meldte ftäfö

öon jeber ©peife ba& befte Sf)eil ermatten; i^re ©ro^muf^,

toeil fie tto% i^rer 35[öbig!eit bor atten Spieren ein fe^r großes

§erg ^aben; i^re 5!)an!bar!cif, roic fie ben fiöroen aus bem Stege

befreit; i^ren ^elbcnmut^, ttJeil fld^ ber ©tep^anf fürdE)fcf, ftc

möchten i^m in ben Stüffel fc^tüpfen; i^ren prop^efifif)en ©eift,

roeil fie ein ^aus uerlaffcn, ef)e es gufammenftürgf, ©r fprac^

Don ber ©^rfurd^f ber Stauen gegen i^re ©Ifern, meldte, menn

f!e alt finb, oon ben 3i""92n gefüffert toerben. ®r ermö^nfe

bie grogc SlädE)ften liebe ber SItäufe, meli^e, roenn eine in eine

©rube gefallen ift, fic^ einanber in bie ©c^mänge bei^enb, eine

Äeffe bilben, um i^re üerunglüdEfe Slcbenmaus aus ber ©rube

gu gieE)en. @r fagfe, roie f£)öridE)f bei alt biefen großen ©igen-

fc^affen bie ^ahel feg: ein 35erg ^abz gebären motten, unb eine

löd^ertid^e SKauß feg ^eröorge!ommen; er führte blc SHäufe als
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^etiiiUQe ®otte& In ben 2(eg9pfifdE)en 'iptagen, unb bei bcm

geizigen ^affo Don Dltoing an, ben fic gcfrcffen, obfdEjon er ftdE)

ouf ben Sltausf^urm miffen in ben 'St^ein geflüc^fcf. ®r fprac^

auc5 oon bec Jpolbfellgfcif bcr DJtäufe, ta^ fogac bie 3[Ilenfd^en

i^re arfigften Äinber: „üeine Sltoue, ne6e0 DKäusri^en," nennen.

(Sc ecnjQ^nfc, ba^ bie SUtöufc bas feinfte ®e^öc au^er ben ®fe[n

E)a5en. 21ber ouc^ t>om Uebecmufl^ bec Slläufc fpcad^ bec ebEe

DItußfuIus, ec fpcat^: roenn bie SOftauß faff ift, fdE)mecff if)c ba5

3Qlte^[ biffcc. (£c fpcadE) Don gefäl^clid^en 3^'^^"' ""^ ^^S ^^^

Sltäufe, metdEje auf bem Sif(f)e ^ecumfanjfen, menn bie ^a^e

nid^f gu ^aufe fe^, ficE) nid^f fo mauflg matfien, fonbecn bebenden

follfcn, ta^ bie ^age baö SQftaufen nid^f taffe. ©ann f[et)fe ec

nod^ ben (Segen bes ^immelö auf baö ebte QSocl^aben bec

^cingeffin 3[rtanbclbi§ unb bes 'ipcingen (SpedEelfCedE ^ecab unb

focbccfe fte auf, ba& ©pcid^ttjocf rool^l gu übectegen:

„3" bebauecn ift bie SQlauö,

Äennf fie nuc ein CodE) im ^auß;

2lbec ins 33ccbecben cennf

3Eene, bie gac !eines !ennf,"

unb nun fegfe bec gelel^cfe ^fRuslulus ^in^u, mie ec bei feinen

©tubicn eine ^albe 35ibIiof^e! bucdE)fceffen unb mie fcefflid^

if)m enbUd^ bie fdE)öne (SfeUe beö ^eibnifd^en ^omöbienfd^ceibecß

^loutuß gefd^medf ^abe:

„35eben!' bie SKcißl^eif bec ![einen dRauß,

©ie l^at Diel Saucen in i^cem ^aus,

©peccft tu i^c einen ©d^lupfroinfet gu

glicht fie gum anbecn unb jlgf in diu^'."

2llö bec Älingelbeufel in bem ©om l^ccumgieng, j^ielf bec

eble SQItuöfuIuÄ nodE) eine cü^cenbe ^(ustegung bes fieffinnigen

255octe5: »ec ift fo acm mie eine Äicd^enmauß," welche ben

gangen Klingelbeutel mit 2S3ai§en!ßcnecn fo ceid^IidE) füllte, ta^

bie DHacquife SHacmotfe genug gu t^un ^affe, i^n l^ccum gu

fd^Ieppen, menn gleid^ bec buftenbe $ecc 'Pilociß i^c bobei ben

2(cm gab.
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(So ergä^Ife mit '?)dnge^ ©iffi 2(ttc0, t)a^ id^ es eben fo

gut rou^te, als rocnn Itf) in ber Diebe bes ebfen Dltuafulug ge-

fc^tafen ^äffe. — ^d^ ban!fe il^c ^ergtic^ bafür unb fagfe iE)r:

»ßiebffe ©iffi, id^ bin glücfHc^, ta^ fid^ unfcc ^crjcn gefunben

^aben unb ba^ mir uns bu nennen — ad^ fo !ann ic§ aud^

aU.e meine ßeiben in beinen fd^mcftecOt^en Sufen ausfcf)üften;

atf) i(^ mu^ bic gu meiner großen 35efc^ämung ge[teE)en, es ift

mir fo fc^nfüd^tig um's ^erj, iif) fel^ne mic^ nac^ einem ©egen-

ftanb, ben icf) fre^tieb E)aben fönnfe, eß ift mit fo leer, fo teer,

id^ möd^fe 2IIIe0 bcrfc^Ungen; i(5) mü^fe mid^ fe^r irren, ober

id^ f)abe einen gang abfd^eulic^en junger, benn feif id) bas

Sir!enrei0 gefcf)medff, l^abe icE) nid^fcs meE)r über mein ^erg ge-

bracht als einige 333alb-®rbbecren; ©iffi, fd^affe mir efroas gum

fernab eueren, ober idE) fterbe aus ©e^nfuc^f." — 2)a erroieberfe

©iffi: «^erg ©adfcleial bu ^aft ja nod^ eine ^albe 35re§e[ unb

einen falben ©ubenfifienfet in bcinem ^orbdEjen;" aber id£) enf-

gcgnefe: „bas finb ©ofumenfe, unb id^ mollte e^er Derl^ungern,

als ©ofumenfe effen." „2Bol^[an," fagfe ©iffi, „icf) rnitl fe^en,

maß idE) bir auftreiben fann," ba pfiff jle einige OQftal, worauf

eine glebermauß gu i^r t)eranflog, melc^er fle ben 2(uffrag gab:

bie rcinften ©dEjutmaußÜnber follfen augenblidEIidE) Speeren pflüdEen

unb auf grünen 35[öffern mir gu §ü^en legen — eben fo foHc

fie ben anmefenben ©efdE)äftöträger ber ^afetmäufe, ben tool^I-

riedE)enben (S^^eüaiiet SQItußcarbin in il)rem 9lamen um eine

Portion ^afelnü^e bitten unb biefe ^ie^er beforgen, überhaupt

möge fie 21ile0, tvas fie Don menfi^Iid^en ©Omaren auftreiben

!önne, o^ne gro^eß 2tuffe^en gu matten, fo fc^nell als möglich

f)crbeifif)affen. — Sie glcbermauß madE)te iE)r untert^änigeß

Kompliment unb flog Don bannen. — ©c^on nai^ einigen

3Kinuten bemerke id^ eine groge 2;^atigfeit: bie SQUöufe f(^leiften

ein alteß, runb genagteß Srommelfelt auf ben 3?afen in meine

Stö^e unb bedEfen meE)rere gro^c ^ilgc, bie mie Heine Sifd^e

umJjerftanben, mit Släftern unb trugen affertei ©gmaaren barauf

gufammen.

9ftun fpradEi id^ gu ©ifjl: »^öre mid^ an, bu bift befonncn

unb flug, tvas id^ bir fage ift toa^r, maß id^ Dcrlange, mugt bu
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f^un, fonft fet)b i^r 2lIIe bcriocen, 3IuffeE)en mu^ tjccmiebcn

tDcrben, bamlf !ßin unnöfE)igcr (Sd^reifen baö fd^ücf)fßcne 33oIf

t)ecroirt£. (3iß^ borf ble Heine ^utöerfonne aufgßdif)fe£ unb mit

©feinen belegf: Dltarf, 35ena(f, ©og, 3Q!tagog unb Semogog,
bie fünf 9?äbe[sfü^rer beö jungen Äagcnetten&ogenö, roctdjc

barin in einer Qlttonge-^erüife i^re ÄraUen auf einem Sobfen-

fopf 2u eurem Unfergange gcttjegf ^aben. mürben Don mir bar-

unfer gefangen, irf) E)a6e i^re ßoge gebeiff unb bie 'ipulber-

üerf(f)tt3örung, bas ©punbtodE) ber §ölle, öerftopff, ©cE)e gteid^

mif beinem ©offen, ^ring ©pcjfetftcif, %u beinem !önigli(f)cn

93afer ^Itaufotus VIII., geige es i!E)m an, unb fage it)m, er foUe

eilenb befehlen, ba^ aQ.e 3QItäufe unb ben DItäufen S^efreunbefe

ol^ne 2luöna^me ßel^m, ®rbe unb 9?afen gu bem ?5affß E)infragen

unb 60 runb bamif umgeben, bis es gang ummauerf eine ^gramibc

toirb. ©0 eingefi^Ioffen werben fie einanber felbft gerrei^en unb

il^r merbef eud^ burd^ euer frommes ©ebef gereffef fmben. —
©em 3So[Ee foU gefagt mcrben, tas ©anjc feg ein DItonumcnf

gum 21nbenfen meiner 2lntt)efent)eif unb beiner 9?effung unb

^ei§e ©atfcleioeum, ein ©egenftücE gu bem DItaufoteum. @r foH

nur fein 33oI!, aber !cine SQUourer baran arbeiten taffen, benn

bie ta brinnen bürffen nur einmal rufen: „ÜRad," unb bie

brausen anfmorfen: „Senaif," fo märe 2(IIe0 »erraffen. — (Sile,

CS ift feine 3^'^ 8" öerlieren, ber ^au mug fertig fegn, menn
fd^ beinem 33atßr bie Dcrfprod^enen pafriotifd^en 35ac6roerEe fc^irfe,

meldEie bei ber ®inroeiE)ung bas geft öer^crrlid^en !önncn. SQftad^e

beinen Slerid^t furg unb !el^re fj^nell mit 'Pring ©pedfetfted! gurüdf,

bamif mir infognifo fortreifen."

3(^ bemunberte bie ©emüfl^sDerfaffung ber l^odEiEjergigen

^ringeffin ©ifft: ein 350if bes ©nffegens gegen bie ^ulDertonne,

ein 35nd! bes Sanfes gegen midE), ein SlidE ber Hoffnung gegen

ben ^immet mar alles, mas fie ermieberfc, unb fogleid^ Oef jle

in ber größten Site gu bem !önigOdE)en ÄäfepaHaff hinauf.

S)er junger mec!fe midE) nun, id^ näherte midE) ber t>on ben

SItöufen gufammengefragcnen ^Ita^lgeif, ta fanb i(f) auf bem
Trommelfell eine Keine SUtcIone, meldte bie SQItarquife ^Itarmoffe

felbft E)erangemä[gf l^affe; ber (S[;et>aOer DITusfarbin ^afte nid^t
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nur ein ^aI6 ^unbetf ber fc^önften ^afelnü^ß eigcnmaulig l^cc-

aufgcfragcn, fonbern auc^ aufgefnacff; ble ©d^uljugenb ^affe

einen Raufen ©cbbeeren unb ^eibclbeeren ^crbeigefrogen unb

In Stu^fd^aatcn fcf)c avüg angcrld^fef, eine ©pcifmauö ^affe einen

getoalttgen ^lug gctE)an unb mir einen gangen frifd^ß" 35u6cn-

fd^enEel ouö einem SBöifertaben unb ein 22»ürftd^en aus einem

^leift^erraud^fang öon ©einkaufen gebrad^f, ©an! bem ebten,

biebecn, beuffi^en ^ergen! an i^m tvkb ble alle eblen 2(n-

[trengungen fo fc^t bead^fenbe Mamille ber DItaufoIeer bas Oprld^-

roorf ma^t mad^en: „bem 23erbienfte feine Äconen." 2(dE)! mie

rü^cenb mar es, ai& nun nod^ ein gcmüf^öotter, junger ^Qsl

tjon ber fd^önften Gattung gu mir l^eran raffetfe, role ein ganger

9f{üftmagen; er ^affe fuf) in einem benadfibarfen Drf unfer ben

35or[torfer Slepfelboumen gemaigt unb aUe l^erabgefaUenen 2(epfel

auf feinen ©fad^etn aufgefpie^f, bie id^ i^m ban!bar Ejerabna^m,

tüorauf er fi(^ fc^roeigenb empfahl. ®r mar efmaö melanc^oOfd^,

benn er mar t>er!annf, fein ©efd^ledE)f ge^örf gu ben geinben

ber DItäufe, aber er l^affc feine Statur beftegt unb lebte in

einfamer 35efradE)fung alö p^itofop^ifd^cr QSJo^tt^Ster unb Oltäufe-

freunb unter i^nen Don bem fd^önen ^ergen ber geiftöoHen

^ringeffin ©iffi gefd^ügt.

3ld^ a^ nun im 3tt>iel^i«^t (benn ber 3Itonb mar unterge-

gangen unb es bämmerte Im Dftcn) o^nc große 2Sa^I. maß mir

unter bie SinO^J^ ^Q^"' tuf^ig Ej'nein, Slttes, Wies fc^mcifte föftlid^

— ba !am erft tas 35effe! — ac^ es raft^ettc etmaß neben

mir unb es roUte ettoas in mein ©i^ürgd^en, idE) füllte, eß mar
ein ®f, i(§ ^ieCt c« neugierig bem erften ©trolle beß Sagcß
entgegen — eß mar fc^marg mit einem fcf)onen Q3ergißmelnni(§t

bcmaf)[t, ringsum ftanben bie 2S5orte: „Q3it>af ©atfeleia," ic^

fd^üttette eß, ad^ eß raffelte ©elb barin; mie ein 35UöftraE)[

burd^fu^r eß meine ©eele: eß ift tas ®i meine« lieben ^SJronoöuß,

t)a& er für midE) aUe 2BodE)en mit feinem Saf(f)engelb hinten an

ben (gntenpfu^I Perffcd^en moECtc! meine greube mar unauß-

fpretf)[i(f) — aber mer ift ber mot)It^ätlgc @terb[idE>c, ber mir

blefe l^öifjfte greube gemad^f? batf)te ic^ unb fprang auf unb

rief auß: »o mein l^eimlit^er SBo^lt^äter entgie^e blc§ meinem

©Icmcnß Sccnfano, 2Bcr!c XII, 2 12
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'Danie nid^fl" aber id^ ^orfe es fern meg eilen, unb ein »unber-

fü^er 9[ltof(f)u0gcruci^ brang mir entgegen, ©a mürbe c0 mir

Hat, unb icf) rief i^m nod^: „bu blft es eblcr ^iloriß, fernE)er

pilgernber ^Henfd^enmol^tbegmecfer im fc^margen ^tad unb meinen

Unferfteibern, ber 233o!^[gerud^ beiner fd^önen ^onbCungen »er-

rat^ bic^!"

„^a, liebe ©Ifern," unferbrodE) fi(^ J)icr ©aifeteia, „it^ f^atte

mid^ nid^t geirrf, biefe ebte SQftofd^ußraffc ^i[ori0 mar es gcmefen.

©ifp, ber idE) t>on bem ®i be0 ^ronoüuö ergäE)[fe, l^a^^ß »^"^

ft^on in ber ÄirdEie gugeftüftcrf, meldte groge ^reube es iE)r

machen mürbe, mcnn fie meine 2ßoJ)[fE)afen gegen fie mit bicfem

(£ic belohnen fönnfe. ^itoriß, fo 'i)o^es ^^^^^^^ff^ ^^ ^^^ ^^

ber SRebe be0 eblen 3[rtu0!utu0 ^affc, »erlief fogteid^ bcn ®om
unb eilfe, o^ne jld^ umgufc£)cn, nad^ ber ©ierburg an ben

@nfenpfuE)l unb bradEjfe bic0 (Si, me[d^e0 ^ronot»u0 feinem

20orfc gefreu mit 1 ©ulbcn 30 Äreuger befd^mert borf ^in

üerfteiff ^atfe."

©od!e[ unb ^infcl fa^en tias @i mit großer Dtü^rung an,

bie beibcn 3fltäu0d^en !amen l^erbeigelaufen unb fangfen luftig

umJjer, ar0 göben fte i^ten S'eifall. grau ^in!e[ aber fagfe:

„ergöl^Ie meifer ©ad^eleia, bamif bu einmal bon aU bem Un-

gegiefer megfßmmft" unb ©adfefeia fu^r forf:

„©[eirf) merbe id^ baöon meg fe^n, um gu nod^ biet ärgerm

Ungegicfer gu !ommen. ^d^ f)tttte mid^ pumpfaff gegcffen, idE)

padEfe bie ^uppc — nein bie nur eine f(^önc ^unftflgur — in

mein Äßrbd^en, id^ legfe mein Iiebe0 ®i, einige 2(epfe[ unb

$afetnü§e unb ben l^alben 35ubcnfdE)enEcI, ber noi^ übrig, hin-

ein unb audE) bas 2Bürffd^en unb öon bem 3[l!too0 meine© ßagers;

!aum mar idE) ferfig, ba tarn ^ring ©pedEcIfEcdf unb ^rinjcg

3[rtanbelbi§ unb ^üpffen in baß Äörbd^en unb pfifferfen atterlet,

ma0 id^ nid^f üerffanb — aber e0 mu^fe mo^I ^ei§en, ba%

meine ©enbung au0gerid^fef feg, benn id) fa^ bae 2(nbringen

Don ungä^ligcn DHoufen mif ©rbc unb Dtafen burd^ aUe ©fragen

unb ©dE)[ud^fen in folc^cr SQItenge, ba% id^ mid^ auf bie JpoEie

bor ben ©om refirirfe, um feinen ber 2trbcifcr gu gerfrefen. @0
mar ein munberbarer %nbliä, biele ftrömfen gegen bie ^ulber-
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fonnc ^in unb biffen bie ©ornen unb ©iftetn ring« mcg, anbete

n>üE)[fcn @rbe unb ßc^m auf, anbere bencgfcn fie unb moi^fcn

klumpen barausj, bann legten fid^ O^agen unb 3Q!täufe auf bcn

dtüden unb faxten bie (Erbe mit ben ^ö^ß"' "nb bie anbern

sogen fie bei ben ©c^meifen mie betabene 2Sagen fort. 35or allen

geid^nefe fid^ bie SQIarquife Jltarmoffe aus, fie l^atfe einen Ätumpen
9?afen, größer als ein 35atfffein, gmifd^en i^ren Pfoten, ber S^eöalier

3Q!tu0Earbin unb ber eble ^iloriö fpannfen fii^ bor unb jogen fic

bi« an bie ^ulDertonne; ber eble ^Qß^jöns^ino ^^^ auc5 mit

DJafenftüdfen bebecff unb frug fie hinauf. — ^»"^ fegnefe bie liebe

OKäufeftabf unb eitfe mit meinen gmei SQUäuöc^cn unb fieben

(Säd^eld^en im Äorbe bem 2Sa[bc gu.

3d^ 30g über 35erg unb X^al unb fragte üergebcnö nac^

eucE), liebe ©Ifewi; mandEjmat Oe^ id^ bei 35ädEerlöben meine

Äunfffigur Dor ben ^inbern E)erumfangen unb ber Sädfer gab

mir gern ein 35röbd^en gur ©elo^nung. ©0 friftefe id^ mein

ßeben. 2S5ir gegen um ©etni^aufen ^erum, benn iif) fürchtete

ben 35effe[öog£, SQUeifter ©d^etm; ba id^ aber bie Jpa^ncn borf

fräßen unb auf ben Zi^utm^pi^en in bie ^erne blinfen fa^, tt)arb

mir es red^f fc^rocr umß ^erg, unb menn efmaß im ©ebüfd^

ra^elfe, gudEfe ic^ um unb meinte immer taa 'Pringc^en ^ronoöus

!äme üieHeii^t auf feinem ©d^immelc^en gur ^aQÖ geritten. 2tber,

iDer nid^t fam, bas mar er. T)a id^ nun einige ©funben meifer,

na^e bei einer gang ^crrOd^en (Btatt, reifemüb an einem ©äc^Iein

nieberfag unb mic^ im 333affer befd^aute, mu^te ic§ mic^ rec^f

fcEjämen, ic^ ^atte bergeffcn, mid^ am ^Itorgen meiner 2£breifß

unb am foEgcnben 2(benb gu mafcfjen unb fa^ nun, ba^ id)

DItunb unb 9tafe gang fc^marg üon ben Dielen ^eibclbeeren

^atte, bie it^ in ber DItäufeftabt im ©unfein gegeffen f)atte.

9tun mu|te id^ erft, roarum bie ^inber überall mid^ ausgelacht

Ratten, unb itf) mar re(f)f fro^, ba^ ^conoöua mii^ ni(f)t fo

fc^mugig gefe^en ^atte. ©efc^mlnb mufc^ id^ mid^ unb erfrifc^te

mic^ burc^ unb burtf). ^d^ a^ aud^ ein 35i0if)en mit meinen

3Q[läu0cf)en, unb ba es feE)r E)ci| gemefen, mar ic^ fc^täfrig unb

legte mid^ üom ©ebüfd^ Derffedft auf bcn meieren 9Jafen unb

fd^Uef. Sa !am ^ring ©pedfclftedf an mein D^r unb fagte mir:

12*
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„255ic ftnb am 3^^^^ unfcrcr Steife, tt»lc ^aben bic l^crclfd^e ^aupf-

ftabf Urb5 besJ 333elfrcl(^0 Dcbiß t>or uns. ^iec ift bcr Sfing

beineö 3Safßr5, l^ier roofjnen biß morgcnlänbifd^en 'iPeffd^iecflcrfjec;

als fle mir ©Iffi enffü^rf, bin Id^ i^nen bis ^ic^er gefolgt, roo

fiß Ejinglengßn, tt>ßil 2lUc0, was ©atg lerfen !ann, E)ier frei unb

ungßftorf leben barf. ©ic finb immer in 21ngft öor atten 3(Itenfd^ßn

unb bor einanber felbft. ©ie fürd^fen beß Dringe» falber ge-

föbfef gu werben; bamif man nun nid^f mer!en möge, mo i^r

großer Steid^f^um J^erfömmf, ^abcn fie E)ier biß großen (Bali-

bßrgroßrfß gß!auff unb finb ©algüßrfd^njörgßr, ©atgocrjilberer,

©algiunfer unb enbOd^ (Satggrafen gemorben; fie Ejabßn fid^

ßinßn falggröfOd^ßn ^aHaft erbaut, fiß fügen, ba^ fie ©olb mad^en

fönncn; aber Sllleö ift burdE) ben Dting ©alomonis. Srage mid^

unb ©ifft nur glßid^ in bie Äird^e unb bete einftmeiten, bai^ ©off

un6 l^ilft, fo wollen mir ben 9?ing balb ermifd^en. ©o gern idE>

unb ©iffi unb oHß SQftöufß ©atg ledfen, braudE)en roir bod^ !ein

©d^effel ©alg mit biefen furiofßn ©rafßn gu ßffen, biß wir fie

fßnnen lernen."

StadE) biefen 2öortßn wad^tß id^ auf unb trug biß SKousdEien

gefd^winb, gefd^roinb in meinem Äorb in bie Äirtfie nad^ Urb«;

ber ©ebanfe, bem Oeben Siing fo nat) gu fe^n, teerte midE) fo

fd^neHe gu laufen, als ba id^ biß 'Puppe unb mid^ bie dlütf)e

üßrfolgtß. — liebe ©Item, WßldEje Äird^e! meld^eß 223»unbcr

ber 2lrdE)itefto-9flatürIic^!ßit, bßr ungeE)ßurß großß gotl^ifc^ß ©äulßn-

walb mit ungä^Iid^ßm ©d^nig-, ©pi§-, ®0§-, Slig-, dti^-, Äri§-

unb ©prigroer! im Porgoft)ifc^en unb l^infßrgelnt)aufßnfc^ßn ©pi§-

bubßnfd^en!e[-^agenettenbogen'©f9l übertraf baß Unerhörte. —
21IIß0, attßö war bon ©alg, bie ÄirdEie war ein ©algfrtjftaff,

biß gßnftßr warßn ©olgfc^eiben, biß Äangcl war ein ©algfaß;

bas 9Iter!würbigfte ober war bie ©rbauung bicfer ÄirdE)e: ein

eifriger SQftann ^att^ l^ier bom Ärgftalismuö prebigenb gefogf:

wer bie ^anb an ben ^ftug gelegt, ber foffß fid^ nid^t me^r

umfdEjauen, biß 235eibßr foHtßn an £otE)ß 333>eib ben!en, biß burd^

bas UmfdEjaußn in ßinß ©aigfäulß bßrwanbelt worben; »od^T

rief er aus, „wollte ©ott ein 25Junber gur ©rbauung bßr Äirc^e

tl^un, an ßurßm UmfdEiauen fe^lt eß nit^f, fo ^öttßn wir einen
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2BaIb öon ©äulen, e^e man [i<^ umfic^f, um eine Äird^e barauf

gu [tilgen." 3" bcmfetbcn OlugenbUif !am bie grau ©atg-

infpc!fonn mit einem neuen ^ut in bie Ä!ic(^e, ba fc^auten fic^

um aße graulen unb bientcn oermanbelt in ©äulen gut allge-

meinen (Scbauung bec Äiri^e im got^ififißn (Btx)i, bcnn in biefem

(Stt)[ rvat bec ^ut bec j^i^au ^nfpeftorin. ©o mucbe bie Äir(f)c

groac fe^c fc^ncll, aber bod^ nic^t, e^e man fic^ umfa^, erbaut.

2I[3 ic^ in tas ©aigmünfter E)ineintrat, t>ertie§ eben nai^ ber

Stad^mittags-^rebigt ber 9?ebner bie Äirc^e, aber ic^ t>erfäumte

nichts, bie Äircf)e ift edEjoiftifd^ gebaut, ber 9?ebncr brau(f>t nur

ein paar 323orte gu üerlieren, fo merben fie fogteid^ öon grau

6c^o, ber unbcrbefferUd^en 2S5iberbeIIerin, aufgefc^nappt unb eine

f)aibe ©tunbe lang groifd^en ben ©äulen ^erumge^cgt unb ge-

ft^Ieubert, unb fo tief aud^ jegt groifd^cn atten ©algfäulen bie

Siebe um^er: „fo gut auc^ bas ©alg fc^, möre es bod^ mi^tic^,

roenn es bumm merbc, man ^abe 9tidE)tö, um es gu fatgen unb

es madE)e toeber bas gelb nod^ ben SQftift beffcr." — ^c^ !niete

in ein 233>inEeIc^en unb betete ^ergtid^ um bie §ülfe ©ottcs;

nic^f meit Don mir !nietc eine prächtig gcpugte Äöi^in, unb

neben il^r ftanb ein Don Dltafaroninubeln geftod^tener ®cmüs-

!orb, auf metdEiem mit golbenen Sui^ftaben ftanb: „falggcäflic^-

©atomon-Salabonifc^er ©atatforb." ©iffi unb ^pffi mer!ten

gleic^, ba% biefes bie Äödjin ber brei morgcnlänbifc^en ^etfdE)ier-

fted^er fe^, fie fc^Iupften in ben Äorb unb Ue§en fid^ Don i^r

in ben falggröflic^en ^allaft tragen. %ls id^ nun in ber ^Irific

einfam unb allein mar, Dernal^m ic5 burc^ bas gefd^äftige (£i^o

jebes ®ebef, jebes glüftcrn unb ©cufgen ber Um^er!niecnbcn;

ber ©ine betete: „ad^ ®ott\ befreie uns Don bem ^offa!toc

©alggraf ©atat^iel ©alaboni, er ift fif)ulb, bog bas ©alg fo

bumm unb treuer gemorben;" ber 21nbere: „befreie uns Don

bem (SommergienratE), ©alggraf ©atomon ©alaboni, er ift fd^ulb,

bai^ bie ©algfufummern fo !ümmerlid^ fc^medEen unb fo !lein

finb;" ber ©ritte feufgte: „ad^ ^ilf uns aus bem ©atg bes

©lenbes. befreie uns Don bem Hoflieferanten, ©alggraf ©alma-

naffer ©alaboni, er Dcrfalgt uns alles ßeben, füHt unfere 2lugen

mit gefalgenen S^ränen unb fegt unfre 35eutel aus bem ©alg!" —
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©a hetzte id^ bann aud^ fo red^f öon ^ergen, ©off möge mit

micbcc 3U bem 9tinge l^elfen, meil bie bref SQUocgenlönbec

bod^ feinen 93lenfdE)en bamif g[üd!lid^ mad^fcn. — 'S)a es aber

in bcc ^icd^e fo l^übfd^ ftiffe unb !ü^[ mar, übecpet mid^ ein

leifer (Sif)[ummec, unb id^ ^affe fehler fo lange gefdE)lafen. i>a%

mid5 bec Äüftec in bie Äird^e eingefperrf J^öffe; abet ©ifft tarn

gerabe gut red^fen 3eif unb ffüfferfc mir in bie D^ren: „gefdE)minb

©arfeleia, geE) mif mir au0 ber Äird^e; ^örft bu? ber Lüfter

raffelf fd^on mif ben ©d^Iüffeln; gc^ mif mir, bu foffft felbft

fß^en, roie mir ben Siing crmifd^en, mir l^oben bie beffe Hoffnung."

gröE)[id^ na^m id^ nun bie Heine dRaus in mein ^örbdEien unb

gieng mif i^r nad^ bem ©d^Ioffe ber ^effd^ierfted^er. Qils tt)ir

an bie ©arfenmauer !amen, fprang ©iffi an bie (£rbe unb geigfe

mir ben 25Jeg. ©ie (Sonne mar im S^egriff unfergugeJien. ^(^
gelangfe l^infer ein arfiges fiuft^aus, Är^ftaUine genannf, roo

id^ auf ben Äübel eine« Orangenbaumes ftieg unb burdE) eine

©palfß im i^enftcrloben %U.eß feJ)en unb l^ören !onnfe, maß im

©arfen^auö üorgieng.

Sie brci Oaüggrafcn fo^en jung unb glöngenb mit mo[;[-

affomobirfen ^erüdEen in öerfd^iebenen alamobifd^en furiofen Uni-

formen um einen Sifd^, in beffen SfHiffe ber föftlid^e S'ting (Sato-

moniö lag unb ftriffen mifeinanber, mer ben Sting am Singer

fragen unb münfc^en follfe; fie nannfcn fid^ (Sommergicnrafl^,

^offaffor, Hoflieferant unfereinanbcr unb ^ebet moCfe nid^f me^r

fo ^ei^en, jeber rooUfe ben (Salggrafenfifcl E)abcn; ber @inc

fdEirie: „einer mu^ ber ®rfte fe^n," bie 2lnbern fc^rien: „ba«

ge^f nidE>f, mir fmb SriHinge, mir fmb eine gro^e Slterfmürbig-

feif, feiner gel^f öor bem anbern;" ba fd^rie ber (Sine mieber:

„id^ l^abe bie SQftauß gefangen unb unfer bie ^uppe ge^effef,

moburdE) mir ber ©adfeleia ben 9?ing abgelodEf, idE) mu^ i^n l^aben,

mem id^ mas münfd^en foll, ber bringt mir einen Pottmid^figen

©od^elsb'or, ba münfd^e id^ i^m (Sfmas, mie gerobe ber Äur«

fte^f." — „255ie fömmft bu mir üor?" fprad^ ber 2lnbere, „l^abe

id^ bod^ ben falfd^en SJing gemadE)f, ber für ben ädE)fen bem

©oifel an ben Ringer geffedEf roarb, id^ mu§ ben 9ting Eiaben!" —
„335aß foII mir bas?" fd^rie ber 2)riffe, „^abe id^ bodE) bie ^uppe
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gcÜeibef unb fanjen laffen unb bie gro^c 2lnc gcbid^^et unb a6-

gefungen üon ber großen ©arberobc, ^abe ic^ bod^ bec ©piet-

ragc bie ^uppe aufgcfc^roä^f, bcn 9ting abgcfdEjmägf unb cud^

ben Sting gebcad^f, mein mu^ cc fct)n!" 55a fie aber gac niif)t

einig merben fonnfen unb lange gefd^deen unb geganff l^affen,

tt)eil immer bec (Sine fücc^fefe, bec 2tnbere möge iE)m bcn Zob

anroünfcfien, menn ec ben Diing am finget ^abe, griff enbtic^

ber (£ine mit fold^er ^effig!eif nat^ bem Sling, tia% er ben Xi^d)

umftie^ unb bie^ mad^fe fid^ ber 2(nberc gu Stug unb erfappfc

ben an bie ($rbe gefallenen Siing, ftcdffe il^n an ben Ringer unb

breite unb ftf)rie:

„©atomon bu meifer Äönig,

S)em bie ©cifter unferfJ)Qnig,

SQftac^' jroei (£fet au0 ben 35eiben,

©ie in biefem ©arfen meiben,

Slinglein, Slinglein brel^ biif) um,

'3Xtad^'& gefd^minb, id^ biff bid^ b'rum."

2Sä^renb er biefes mit ber größten ©itc ^ergcfd^nafferf

l^affe, riffen bie 35eiben 2(nbern i^n l^in unb E)er; aber eß njö^rfc

nid^t lange, fo teuren fie 35eibc gmei bid!e, ^ö^OdEic ®fel, unb

er na^m einen trüget unb trieb fie aus bem ©arfcn^auÄ l^inauö,

ba& er E)intcr il^nen DcrfdE)lo^. ©ic fd^rieen unb biffen fti^ unter

einanber noc^ eine 2S5ei(e, pcngen aber balb an, f\d^ in il^re

neue Statur gu fdEjidEen unb Trauben unb Sifteln burd^einanber

2U freffcn.

3d^ gudffe mieber in bas ©artenl^aue, ba njolltc fid^ ber,

roctc^er ben 9iing i)atte, fdE)ier budflid^t lai^en, meit er feine ©e-

feHen enbli(^ fo fauber angeführt. «©Ott fe^ ©anf," fugte er,

„nun !ann unfer ein« bod^ einmal ru!f)ig ausfd^lafen, o^ne bie

©efal^r, ba^ ber anbre i^m bcn Sob münfc^t." 9lad5 biefen

355orten fd^aute er fid^ laifjenb im ©picget an unb gongte feinen

geber^ut auf bie ©pigc einer munberbaren Äaftuöpftange, bie

an ber 33?anb blüE)te. Ser Stnfauföpreiß ftanb auf bem Sopf.

©ie 'PerüdEen unb ^üte ber groei anbern lagen nocE) an bec
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®rbe, miß aud^ iE>re ©füE)[ß. 9tun lehnte ec fid^ breif in feinen

^rac£)fftuE)[, ftellfe bie §ü^e auf einen ©d^emel unb fprad^: „reidE)

gum ia^ien, !lug gum prallen, f(f)ön gum malen — roa& fe^tf

mir nod^, ic^ itJiH berüE)mf mecben — ba fättf mit maß ein —
idE) miß ben Stamen "ipicfuß, ©alggraf öon Dcbiß annehmen, unb

roiH einen neuen Drbiö '?)icfuö l^ecausgeben, ba fotten attc un-

befriebigten 2öünfc^e bec 2Be[£ nadE) bcm 21©® bacin abgemalt

roerben, unb it^ miU fie mir aUe mit bem Dling befricbigcn Don

2( biö 3 — aber Sllteö, 2(aeß mif ©efc^macE unb Äunftgcfüf)[

— poefifd^, f^mpaf^efifc^, magnefifd^" — unb nun fieng er an,

balb fütf)fig gu fd^narc^en.

3ftun ift e0 3eif, bod^fcn ^fifp unb ©iffl unb fc^Iupften

beibe burd^ ein fiod^ in tas ©arfcn^aus. 3;d) menbefe !ein 2tuge

öon bem ©dEjlafenben unb bem Siing an feinem ginger; at^, er

E)affe eine ^au^t gemadEjf, unb ber Siing fd^ien fe£)r fd^mer gu

be!ommen; aber ©iffi na^te fid^ feinem DE)r unb fang mif ber

fü^eften (Sfimme nid^fs alß bas QSeralein:

„Couisb'ore unb S)uEafcn

2tcdE)fe Herten, ©iamanf,

Stifferorben, 3^ro ©naben,

^oE)e 35ilbung, Drbensbanb,

253>i§ unb 255efen, fd^arf unb gart,

©önfefett unb SadEenbart."

^aum l^atte ber ©d^fafenbe biefcn Q3er« gehört, als er bie

.iponb fo öffnete, als ttjotte er nad) all ben fdE)önen ©ad^en

greifen. 9tun big i^n ^ring pfifft in ben Stingjinger; er mad^te

auf unb fogfe: „ein fi^armontcr ICraum, aber ber 9ting brüdEt

mid^ unb mcdEt mid^ auf, wer fann i^n mir l^ier nehmen? bie

groei @fel grafen brausen nad^ bcm beften 2tppeti£; »05 braudE)en

fie me^r? ungebilbete Sltenfc^en fenncn !eine l^öEicren 35ebürf-

niffe. ©iß fotten nid^f einmal bie ©^re ^aben unter ben brei-

^unbert meinen Sfltaulefeln gu fcgn, bie iif) mir roünft^en merbe,

um biß ©d^Iüffßl meiner ©c^apammer gu tragen. 2(dE), ber fdE)6ne

Sraum! idE) miU üerfudEjen, ob id5 il^n mißber träumen fann;
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^f^d^e, t>as angcne^mffß ^rauenglmmerd^cn auß bct Haffift^cn

fiifetatur, rü^cfc mii^ an bcr Stafe mit einer 35Iumen2role6eI an

unb bcfeui^fcfc mit einer t)efrurif(f)en £ampc t>aß Sraumbilb

meiner 2Sünf(^e — id^ miH nod^mals gecü^rf mecben, id^ miH

gerul^rt fe^n, ber 9?ing foH mid^ nic^f mieber ffedEyen, id^ lege

i^n. 6i0 id^ erroad^e, auf bcn -XifdE)." 9tun gog er ben Siing

ab unb fd^Ucf wieber ein, inbem er flüfterfc:

„^fgd^e rü^r'! unb nii^f öergebens!

gü^r', roa« id^ im ©d^itbe fül^r',

gü^r' baß Sraumbilb meine« ßcbeuÄ,

32tir empor borf an bec SEjür!"

faum aber fc^narc^fe er, als ©iffi i^m roieber in0 D^r fang:

»ßouiöbore unb ©u!afen,

2(ed^fe perlen, ©iomanf,

9?ifferorbcn, 3^ro ®naben,

^o^e 35i[bung unb ißerffanb,

333l§ unb 2Sefcn fd^arf unb garf,

©änfefe« unb SadEenbarf."

!Do löd^elfc er fo fü§ roie ein Xopf öoH faurer SUtild^ unb

antoorfefc mit fd^mad^fenber ©fimme im ^Traume:

«'?)f9dE)e rü^rf unb nid^f üergebens,

©e^' baß Sraumbilb meines ßebenö,

(Bef), xoa& i(^ im (3dE)iIbe fü^r',

3df) im SKappen an ber JX^ür,

25on bem ©olbfadE blafonirf,

DItit papieren !rau0 bcrjierf,

®ranb-Äorbon unb Corbeerfron,

^ulbigung, ©ebüofion,

Unb weil id) gemalt fegn mu§,

©e^* ic^ bort mid^ als DItobell

Q5or bem !ü^nffen ©enius,

©er fein eigner ^egafu«.
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©et fein eigner SQftufenqucIt,

(Sd^öpfec fd)icr, iaum Äceafur,

2(Heö lernfe Don 9ta£ur.

^a, ein fold^ec ©eift ^aud^f nur

Sceu in ganger 'ipojifur

Unb urfprünglidEjer ^'iQüt

Dlteiner ©ragie gormengauber

2tuf bie ßeinmanb garf unb fauber;

D roie buffig! mie moelleux!

Äunft, t>a& ift bic ^öd^ftc ^ö^!"

hierauf breffefe er bic 2trme mif großer 3lnnig!eif aus unb fprod^:

„(Bii^t umfc^Iungen Oltillionen,

©iefen ^u§ ber gangen 2öelt!

©d^önfte ^fgd^c, o Derfd^onen

©ie bod^ mein, ic^ ^ab' !ein ®elb,

35in gerül^rf unb atferirf,

©enn bie ©d^ilbmadE)' präfenfirfT

©0 brat^fe mir ©iffi bcn EHing ©atomoni« burd^ bo« ßod^

l^erauÄ, id^ ftedEfe i^n in faufcnb grcuben an ben Ringer, bre^fe

fl^n unb fogfc Dott Steugicr:

„9?inglein fag' mir unUerfäumf,

23300 ber ^effd^aftfted^er fräumf!"

Unb gleid^ fo^ id^, ba^ bem ^efft^ierfted^cr 2IIIe0, was er

im (5(^ilb fül^rfe, in einem prä(f)figen 22iappen im Sraume

Porgeftcfff rourbe. (Sin ©elbfadE mar ber ^elm, altertci Rapiere

unb 333ed^felbriefe bie ^elmgierbe, er felbft ftanb Poff 2(nftanb

in ber Oltiffe, ein ®eniu0 frönfe i^n mif Corbecrn, ein 2(nbrer

rei(f)£c il^m ein Örbenöbanb, einer Ejutbigfe i^m mif Äleinobien,

einer bebigirfe il^m ein 35ud^; aü(^ mar bas Oinnbilb ber (Sfern-

fefyenben 233adE)fam!eif eine feffe ®an& bor feinen Söffen. ®ang

unfen ober im 235appen molfe ber gefCügelfe ©enius ber Äunft

felbft ben ©d^önffcn ber ©ferblid^cn, benn ein 2(nberer l^öffe nie
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Dermod^t, einen fo urfprüngUi^en SCHcnfd^en aufgufajyen. Stun

ahet offnefe fid^ pI6§[id5 &ec pucpurfarbid^fc ©ammeffelt^ einec

Äa!fusb[üflE)c unb groifc^en ben roei^feibencn ©faubfäben fc^roebfc

eine feine ^unofc*^ *^'^ ©d^mefferlingsflügeln E)eröor an ble (Seife

beÄ 255appenö ^in; in ber einen ^anb ^affe fie eine 3*i'iß'^ß^'

pfCanje, mit ber fie bic 9lafe bes ©tütfOt^en berührte, in bec

anbern frug fie eine anfüe ßampe, momif fie t)a& 2Bappen he-

Ieu(f)fefe. (Sr nannte fic ^f^d^e, — 2ln bec anbern ©cife bes

255appen5 etf(^ien ein ©cenabier, ber bas ©cme^r präfenficfe. —
2(cE), bec gufe ©alggraf froumfe fo felig, i)a% ec mid^ fc^iec

bauecfe; abcc id^ fonnfe iE)m nid^f l^elfen, ic^ mu^fe i£)m aus

bem Scaum Reifen; — ii^ breite a[fo ben Sting mif ben 2Socfen:

„©atomon bu meifec Äonig,

©em bie ©eiftec unferf^änig,

ßaffe biefen, roie bie anbecn

©leic^ als einen (£fe[ roanbecn;

(SdEiaff' auc^ einen (Sfetfceibec,

©ec mic i^ce faulen ßeibec

dRit bem fraget füdE)fig rü^cf,

Unb 2um Q3afec ©odEet fü^cf.

SRinglein, 9?inglcin bre^ bic^ um,

9IladE)'0 redEyf fd^neff ic^ biff' bit^ bcum."

Unb fie^ ba, gteidE) mac ber ®fel fecfig, unb bec Sceibec

ftanb fd^on bei i^m, trieb if)n mi£ einem ^rügeE aus bem ©arfen-

^ou0 ^inaua unb mit ben beiben 2(nbecn l^fe^ec. 3<^ abec

beerte ben Sting unb münfd^fe bei euc^ gu fet)n. ©a mac id^

gteic^ £)iec in bem ^of unb als it^ eud^ in bem alten ^ü^nec-

ftall fo flagen ^ocfe, toünfd^te ic^, tai^ baß ©d^lo^ miebec fe^n

möd^te, roie e« einft im f)6d^ften ©lange bei unfecn 23ocältecn

geroefcn; aud^ n)ünf(f)fe id) euif) als fd^öne ßeute in ben beften

3a^cen unb mid^ als eine fi^öne öecnünftige Jungfrau, über

bie puppen — roollt' icE) fagcn Äunftfigucen-^a^re hinaus gu

feljen; gürnef nic^t lieber QSatcr, aber ber ©ebanfe an bie Äunft-

figuc oon 35ir!enceis !ann mid^ nod^ |e§t ecbiftecn." — ©odEel
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ladete unb fagfe: „®ad&Uia bre^* ben 9ling nur nori^ einmal,

um Derftönbfg gu tt?ccbcn, cä ftedff nodE) biet Dom elgcnfmnigen

Äinb in bec erroadE)fenen 3""9f*^°U' ^" njiUft bic S^uf^e nod^

nid^f !ü§enr — ba !ü^fe ©atfclela i^m ble ^anb unb fu^c

fort: „21[ä nun 2([teß nad^ meinem 2Bunfd5ß gemorben mar,

f(f)lidE) idE) gu eud^ in bcn ^ü^nerftaH unb brütffe mid^ in einen

253iinfcl, um eure Uebccrafd^ung red^f gu genießen, ©iffi abet

moUfe mit aller ©emalf unfec bie ^uppe gebunben fe^n, um
cud^ gu roed^en; ta lief fie über euer ©frol^ unb alß iE)r auf-

riefet: „bie ^uppe! bie ^uppel" fagfe id^:

„Äeine ^uppe, eß ift nur

©ine fd^öne Äunftfigur."

„©ae 2lnbre roifef i^r Qiü&s."

dta^ biefer ©rgö^tung umarmten ©od^el unb §in!e[ bic

®ad!elcia unter ijreubent^ränen unb fagfen: „©anf, taufenb 5)anf,

liebes Äinb; bu foUft gum ßo^ne beiner ©üte nun aud^ ben

9?ing immer am Sinsc*^ E)aben, bu foUft %U.t3 roünfi^en, ma&

tu »inft!"

©odEcIeia fagte: „i^ ne^me es an, bot 2(IIem motten mir

bie brei (Sfcl, meldte im ^ofe ffel^en mit 2(E[em bepad^en, maß

id^ bem guten 3Q!laufe!önig öerfprod^en f)abe unb bann foHt il^r

fe^en, mie öernünffig id^ münfc^en »iH."

Sftun giengen fie l^inab unb münfc^ten, nac^bem bie Äöfe

unb ble ©d^infen ben ®fe[n auf ben 3^üdfen gepad^t roarcn, ben

^önigßberger Dltargipon, ben S^ornifd^en ^fefferEud^en, bic

3lauerifd^en 33ratmürfte, bic ©panbaucr ^immethte^zln, ben

Slürnbergcr £eb!ud^cn, bic ^ranffurter 35renten, bie (3adE)fcn-

Eiaufer Gugelhupfen, bic Sllainger 35igen, bic ©clnl^auöner ©üben-

fd^cn!e[, bie Goblengcr ITobtcnbcind^en, bie ßieftaHcr ßcdEcrIl unb

ble Sogener 3^'^^^" ^^^ bogu, meldte fid^ o^ne 33ergug cin-

ftellten unb bie (Sfel fo belasteten, ta^ jlc fd^ier nieberbrad^en.

%{& nun bie 3^'^ ^a*"' ^Q^ V^'^^i ©pcdfetflcdf unb 'Prln-

geffin ©iffi 2lbfdE)ieb nehmen moßten, breite ®ad!cleia ben Dting

©alomoniß mit bem 2Bunfd^, bic ©prad^c ber Sltöufc gu bcr-
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ftc^en, o^nß grobe gu fc^Iafen, unb baburtf) marb bic Unfet-

l^alfung jcgf gang Icii^f. ©adfeleia fagfe: „Jltcine liebften burd^-

[aud^figen grcunbe! @uer 2lbfcf)ieb f^uf mit fcE)r Teib, tvit bcr-

ban!en eudE) Dilles; id^ ipiCL es cud^ belohnen. 3^r fjabf gcfe^en

maö ber Tft'ixiQ Dermag; bie 'Peffc^lerffed^cc f)at et in (£fß[ Dßr-

toanbelt — fo i^c ß5 ößrlangt, foU ßc eud^ glßii^ in Dltßnfd^ßn

»ermanbßln, unb i^c !önnf für immßr ^kt bßi uns btßibßn." —
©iß beibßn Sdlöusc^ßn fdE)aufßn ficE) ßrnftE)aff an unb bann ßr-

roißbßrfß ©iffl: „©adEßtßia, bu fagft ßin gro^ßs 253»orf — abßr

laffß uns bißibßn, was mir jlnb, njir mollßn uns nid^f üon unfßrm

^olfß frßnnßn, rooUfßft bu audE) unfßr ganjßS 33o[! gu Dltßnfd^ßn

mac^ßn, mo roärß tas ßanb, bas pc faffcn unb ßrnö^rßn !önnfß?

— ß« gäbe 3Itotb unb Sobfd^tag unb .^ungersnof^! — nßin,

mir finb uns als SQftöufß genug; uns bißibf Stid^ie mß^r ju

münfc^ßn übrig, als t)a^ mir, glüdfUi^ nady ^aufß gßfommen,

biß Q3ßrfdE)mörung '3Raä, Sßnacf, ®og, DItagog unb ©ßmagog
mif bßr ^ulDertonne in bem E)errUd^en STtonumenfß ©adEßtßioeum

auf ßTOig ßingßmaußrt pnbßn. ba^ mir unfrß föniglid^ßn ©tfßrn

mif alt bßn föftlid^en ßßd^ßrbiffßn erquicken !6nnen unb ba^ mebßr

^apa nocf) ^Kama fic^ bßn Dltagen üßrbirbf. D bie ©inmei^ung

beö SKonumenf« mirb monumßnfat mßrben! — o miß ^inrei^enb

mirb 3Qftuö!u[u0 bßffamirßn! miß fü^ mirb bßr ßbtß ^iloris

buffßnl" — ba fißl ©pßcfelfCßd! ßin: „unb miß bßgaubßrnb biß

l^olbe Dltarquifß DItarmoftß fangßn!" — ©iffi abßr t^at, als

mßnn fiß i^n nii^f l)6rfß; unb ©adEßlßia ßrmißbßrtß: „<3ifp! bu

fpric^ft fß^r Dßrnünffig, abßr fragß boi^ bßn anmut^igßn jungßn

3(gßl, ob ßr bißllßidEif ßin Oltßnfd^ fßtjn m5dE)fß, ßr f(^ßinf mir

mßlani^olifd^;" — „id^ glaube faum," Oßrfßgfß ©iffi, .abßr icE)

miU ßs fl^un."

2tts ^ißrauf ^ring "Pfiffi unb ^rinjßffm ©iffi oon i^ren

grßunben bßn järflic^ffßn 2lbfc^ißb gßnommßn ^affßn, befßftigfß

©odfel bßn fatfd^ßn 9?ing ©alomonis bßm @fßt, bßr it)n nai^-

gßmad^f l)affß, als ßin 2Inbßnfßn in bas D^r, E)ßffßfß i^m feine

^Pubßtmügß auf bßn Äopf unb fß§fß biß SQIöusd^ßn l)inßin, bann

liß^en fiß burdE» biß Srßibßr biß brei @fßl nac^ bßm Dlläufßtanb

^infrßibßn unb rcd^f uielß fdE)önß ®rü^ß ausrid^fen.
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21Iß fiß fort tvaten, fagfc ©adEeleia: »jegt motten mir oud^

einmal in unfre @dE)[o^!apette geE)en unb fe^en, mie flß fi'^

üerönberf ^at" Äaum f)affc fie biefe 253»orfe gefpro(f)en, al« bie

©loife gu laufen anfteng unb fie in bie Äapette tief. @ie frafcn

hinein unb fonnfcn ftd^ nidE)t faff feigen, mlc 2ltte5 fo reinlii^

unb fefflid^ mit 33lumen unb Caubfrängen gefd^mütff mar. 2ltte

QSJänbe unb ©fcinbilber, bo0 ©rabmal bes UrgodEcI« unb bie

35ilber aus feinem ßeben maren mie neu, rein unb polirf. ®ö
mar eine f(f)öne Äangel an ber ©eife unb gegenüber eine Orgel

mit einem ffafflid^en Drganiften unb feinen Sllafebalgfrefern.

SQIlel^rere Heine 3""9ß" läufefen am ©lodEenftrang aus ßeibeö-

!räffen. ®in 2lnberer lief mit 22t5affer unb ©ptcngmebel umljer

unb fprcngfe, bo§ es !ül)l feg. 2ln einer ©eife ftreufen mei^-

ge!leibefc 3[Itäbd^en 35lumen, an ber anberen ftonben Änaben

l^infer großen ©fraudem Perftetff. 2lber es mar bocE) feine re(f)fe

^apette, ber 2llfar mar auif) nic^f, mie gu Urgojfetß 3^'^^"'

ta maren feine £eu(f)fer, feine Äergen, fein ^eiligfE)um. ©er

Diing ©alomoniö ^affe fein SQftöglij^e« getl^an; aber er fann nur

3eiflid^e0, 9tafürli(f)e«, Äünftlic^e«, 2Selflid^eö, aber nid^fß ©migeß

unb ©eiftlii^es geben.

211« fie 2ltte0 mit ^^i^euben befrad^fcf Raffen, mürben fie

burri^ bcn 2lnbli(f tes ^a^ns auf bem ©rabmal beß Urgoifelö

re(f)f Icb^aff an ben gufen 2(leffrgo erinnert, ©ie badeten an

tas ^alßgerid^t, baß ©otfel ^ier gehalten, grau ^infet unb

©atfeleia fd^lugen bie 2(ugen niebcr; ba fpielfe auf einmal ber

Drgonift eine fe^r rü^renbe 2lrie: „335ie fie fo fünft rul)n." ©ß
mar ein gar feierlid^er DKoment. —

„%d^ ber eble Slleffrgo!" feufgte ©oifel, „id^ fannß nid^t

auß^alten," fc^lud^gte grau ^infel, „as^ märe er nur micber

bal" — „(£i," badete ©adfeleia, «bagu fann id^ Eielfen" unb

breite gang ftitt an ilyrem ?ftinQ:

»©alomo bu meifer Äönig,

©em bie ©eifier unterf^onig,

3IItadE)e meine ®ltern fro^

©urd^ ben ^at)n Qlleftrgo;
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JRtngtein! 9?ingldn! ök^* bidb um,

Dltad^ gef(f)tr>inb, i(f> 6iff' bid^ brum."

T)a ^ob firi^ ein 22>oIfd^cn auf bcr ©fette aus bem 35obcn,

roo ble ©ebelne ^tteEfrtjo'ß öecbrannf morben macen, unb toit-

belfe unb baUfc fi«^ gufammen unb roarb role ein ^a^n unb bec

llro[effrt)o auf bem ©cabmat rü^cfe fi«^' ffrerffe ben ^als, fc^fug

mit ben ^lügetn unb häi^tz burri^bdngenb, unb es fu^c mie ein

^euerffra^I aus feiner Ä)c^[e fitf)e[formig gu bev ![einen 235oI!ß

nieber, bic im 2IugenbU(f bec alte !räffigc '2lUhtt)0 roarb, auf

©oifels (Sd^utfer fCog, mif ben ^tügetn fd^tug unb mit riffer-

lic^em Ärä^en bem fteinernen ^a^n anfroorfcfe, roorauf brausen

in bem ^üE)nerE)of alle ^al^nen anfroocfefen; es gicng roie ein

3ucufcn ber ©c^iIbtoacE)en üon ^af)n gu ^aE)n bas ^rö^cn um^ec.

2lIIer i5*^eube über Slleffr^o roar fe^r gro§, er felbft aber

roar ficffmnig unb nadE)ben![ic^, er mebifirfe. ©a nun bon allen

(Seifen bie ^ü^ner unb §a^nen in bic ^apzüe E)inein Eamen,

ben 2lIe!frgo gu fef)en, benugfe bicfer bie burc^ feine 2Siebergeburf

erfd^üfferfen ^aEinen^ergen unb ^ü^nergemüf^er, fc^roang ftcf) auf

bie Mangel empor unb ^ielf eine gang erftaunlid^ ergreifenbc 3?ebe

über §amilienglüd! unb Äinbergud^f, fo i>a% aud^ fein ^ü^nerauge

o^ne 3[rtifgefü^t blieb, all bas unfen guE)örenbe ^ebcrüie^ fd^tud^gfc

unb piepfe gang leife — bcr Drganift accompagnirfe gar licblii^

mif einer meIandE)oIifd^en 2Irie: »21c§ ©t^roefter! bie bu fidler

u. f. ro." 2(ud^ bic raugräftic^e gamitie roar fel^r gerü^rf.

2lls nun 2l[c!fr9o am ©c^Iu^c feiner ^Jebe ausrief: »fft

3;emanb unfer ben t)ereE)rfen Qlnroefcnben, ber feicrlid^c QSerlöbni^

ober ^od^gcif gu Ejalfen roünfd^f?" — bre^fe ®ad!eleia ben

9?ing, o^nc gu roiffen roie, unb fprac^ gang l^etmOc^, o^nc gu

roiffen roos:

„©alomo bu roeifer Ä'onig,

S)em bic ©eiffer unferf£)änig,

35ring* boc^ ben ÄronoDus ^er

©0 gang, roie öon ungefähr;

Stinglcin! Slingteinl brcE)' bid^ um,

SQItatf)' gcfd^roinb, id^ biff' bid^ brum."
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©0 ecfönfen plöglid^ 3agbE)öcnec im ©d^Io^^of, ©atfelela

lief hinaus, als oh iE)c bec Äopf brenne, unb faE) baß ^ringc^en

Ä!conot)u« in einem grünen 3»agt>rö(fd^cn Don feinem @d^imme[if)en

fpringen, unb fie Pyogen fitf) einanber in bie 2lrme mit bem 2lu0-

ruf: «2(d^ wie bift bu fo gro§, bütf bitf)!" — „2{c^ wie bift tu

fo ![ein, ftrerf bid^!" — ©atfeleia aber bre^fe fc^nett ben Dting

l^infer bem dtüäen beß ^ronoüus unb münfdE)fe, ba^ er fo er-

tt>ad^fen unb berflänbig fe^n möge, als fle felbft, unb fie!^ ta,

er roarb ea 3ufe^enb0, morOber fie eine gro^e §reube !^offc.

©a eilte fle mit i^m in bie Äapelle, fein 3a9&9ßfotge aber blieb

in ben SE)üren fielen.

®0(fel unb Jpinfel grü^fen ben ^ronoöu« ^ergUd^ unb

tiefer fagfe fogteitf), ta fein ^err QSafer ©ifrafius unb feine

grau 3Q!luffer ®ilegia tas ^eitliö^z gefegnef l^äffen unb mit Sob

abgegangen fepen, erftöre er i^nen, bog, fo fie iljm bie Jpanb

i^rer Sod^fer @ac!eleia geben moHfen, er fie gu feiner Königin

öon ©einkaufen gu machen QSJiUenß feg. Sa alle Il^^eile gu-

frieben toaren, führten bie ©Ifern t>a& junge ^aar gu bem

blumengefc^mücffen Qiltat.

3(nbeffen fpielte unb fang bcr Drganift bie fd^ßne 2lrie:

„©d^önffes ^irfd^lein über bie StTta^en, l)örft tu nid^f ben ^äget

Mafen?" Slleffr^o aber fd^rie breimal l)infer einanber DonberÄangel:

„3"!" ^erlöbni^ l)ht fid^ melben

5)ie ^od^ad^tbar 2öol)lbeffellfen,

SQftajeftöt ^ronoDu«, Äönig

33on ©elnE)aufen, oberf^önig,

dRit bcr garten Staugröfinn

©adEeleia, unferfl)änig,

©rafen ©od^elö ©au-(£rbinn,

235enb'f Sticmanb mas bamiber ein,

(So füllen fie »erlobef fcgn!"

Äein "ipiepßmörfd^en bon einer @inn?enbung lie| fid^ l^ören,

als er aber gum briffenmal fragte: „roer roenbef was bamiber

ein?" erfd^aUfe eine bumpfe (Stimme, bie alle erfd^rec!te:

„3fd^ UrgodEelio fag: Stein
!"
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2(ffeß fc^aufc öas 35i[b bcs Urgocfcta an, ÄronoDuß a6cu 30g

grimmig feinen ©egen unb fd^dc gegen ben ©cabffein:

»355cr toagt'a unb fpncfif ein 2Sort barein?"

Urgodet aber ft^tug mit ber Stutze auf boÄ fteinerne QLbc-bud^,

tai^ es raffctfc unb fprarf), bie klugen roie ein erjürnfer ©t^ut-

meifter roHcnb:

,®Iei(^ ftedf' mir ein ben §[ebertt)ifi^,

©onft itf) bid^ 6ci bem geH erttjifd)'

Unb laffc bir bie Äunftfigur

35on 35irfenrei3 rcd^f füif)fig fc^meifen;

Äennft tu fie ni(f)f? bie Srauf frag* nur,

(Sie wirb bir, mie ]\e fc^mctft, cntbetfen!"

©oö plögOc^c Sieben bes fteinernen Urgotfelö brachte !einc

geringe ©fßrung unter bie ^o^en 2inmefcnben unb beren ^ebst-

Die^, ©aifeleio ^afte !aum bas 20orf »Äunftfigur öon 35efenrcis"

gehört, ai& eine glü^enbe diöti)Q i^re 2Bangen übcrgog; aber fic

fommelfe fid^ augenblicEIiif) unb minftc bem Organiften, ber in

einem ©piegetc^en Wittes fa^, tva& am 21tfarc gefc^a^, unb bicfec

lie^ plo^Iic^ aUe pfeifen loö unb maif)fe einen Sufc^ roie mit

'iPauifen unb Srompcfen, fo bai^ bie gange 5)roE)ung Urgocfefe

nic^f gef)örf roorb. 3"^ßffß" ä'^S ©adfeteia bie Äunftfigur auf,

gab i^r einen Keinen Älingelbeufet in bie ^änbd^en unb liejs

fie unter ben anroefcnben ^ü^nern ^erumfd^nurren, mehrere junge

Jpa^nen aber, roel(f)c fein fleines (Selb bei ftt^ f)atter\, ficngen

barüber gu fc^roögen unb enblid^ gu ftrcifen an, unb ein Heiner

3unge na^m einen (3prengmebet unb fpri^fe unter fie, ba^ fie

mit großem ©efc^rei roegliefen, bagu f(f)rie ^tteftr^o fortroS^renb

bon ber Mangel, unb ®adeW\a mar ^erglicf) fro^, ba^ man
über aU. bem ©peftafel bie 2Borfe UrgodEels ni(f)t gehört unb

Äronoüus feinen Segen roieber eingefteift l^atte.

QI(s es roieber efroas ru^ig geroorben, rief %UUtr)o 3um
brittenmal:

©[cmcna Sccnfano. 2Bec!e XII. 2 13



194 ©ocfel, ^inhl ®aäehia

„2ßenbf Sliemanb roas baroiber ein,

©0 fotten fic »ßclobef fc^n!"

unb attßc Qlnroefenbcn 2(ugen toacen auf ba& 35ilb UrgocfelÄ

gßdrf)fcf, tt)ßIrf)C0 fpracf):

„^••^ f^gne euer 35ünbni§ nur,

255cnn i^c geE)al£en eucrn ©d^rour,

©en il^n bei meinem Flamen fprad^et

2110 if)c beim geft bie 35re§e[ bcai)ef,

3tuc bann einanbcr nie gu [äffen,

355enn ble gebcot^nen (Sfüdfe paffen 1"

Urgoifct ^affe aber blefe 2Sorfe !aum außgefprod^en, oI«

autfy ®ac!clela gteidE) auö i^rem Äörbc^en unb ^onot)U0 aü6

feiner ^lOgt'faft^ß' ^^ie ^älffc ber S^re^eE unb bes 35ubenf(f>en!e[0

E)ert»or3ogen unb gufammen^ielfen; unb ble S^rud^ftüdEe paßten

fo fd^orf gufammen, als ob fie eben jegf erft gebrodEien mären.

— (öle entfifiulblgfen fid^ nld^f, ta^ pe l^r ©elübbe In ber

^reube be« 355leberfc^enß öcrgeffen E)o«en, aber fie mürben bei

ben 225orfen UrgodEels rof^ bis über ble D^ren unb fa^cn gang

blöb öor fid) E)in, roelt fie fid^ befd^ämf fü^tfen.

35ei blefer felertlctien ^anblung ^errft^fe eine allgemeine

©fitle, man ^örfc nldE)f0 als bas ®Iöd!if)en am ^lingelbcufer,

ben bie Äunftjigur t)erumfrug. Urgodfct aber ftredffe feine ftcinerne

^anb l^crbor unb fegnefe ^conoöus unb ©adEelcIa mit ben 3S5orfen:

„3Sie ble beibcn ^älffen ©Ineß,

Srenne fld^ oom Qlnbern ^elncg;

Unb In euren 3S5appenfd^lIben

(Sollt In einem 3[Rt)rfE)enfran5 /

3i^r im golbnem ^db abbilben,

©tängenb, unoerlegf unb gang,

©reget unb audE) Subenfd^enfet

3""^ ©ebäc^tnl^ fpäfer ©nfeL

3toei ge!rönfe Dltöusd^cn fein
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©otten biß (3d^i[bl^a[fer [c^n;

Unfer'm ©i^ilb am Drbensbanb

^ängc als bec Xteue ^fant>

©es ÄtonoDus bunfes ®i,

2Sorauf 25iDaf ©aielei.

2luf bes (5(f)ilb0 gmcl Reimen fielen

Äönigsfrone, ©cafcnfronc,

llnb 2X[ef{rgo mit Ärö^cn

2luf bec Äönigsfcone ff)rone

Unb ein [tar!es 9teft berufe,

2Bocln grau ©allino brüfe.

21uf bec ©rafcnfrone 3ianb

©c^roeb' in purpurnem ©emanb,

^ebenb mif ber ftcinen ^anb
.^oc^ bes ©lütfes Unfcrpfanb,

©alomonis ©iegelring.

3fenes liebe 2Bunberbing,

Äßfne ^uppe, fonbern nur

@ine fc^one Äunftfigur!"

Jtad^ btefen 2Borfen gog UrgodEct feine ^anb miebec gu-

rücf unb roac ein unberoeglid^er ©robftcin roie gu oor. ©er
Drganift aber fang eine fd^one !unftfigurirfe 21rie, moju Dltenfc^en

unb geberDie^ einftimmfen unb bie ©loifen läufefcn — benn

fief), ein mer!roürbiges (Sreigni^ I)affe ben 35unb be!räftigef. bie

beiben ©fuife ber 35re§e[ unb bes Subenfc^enfels maren feft

unb roieber ©ins gcmorben, als fegen fic nie getrennt geroefen.

— ®acfe[eia aber brc^fe ben 9^ing mit bem 2Bunfc^e bas 2Sap-

pen möge nacE) bem SBiUen Urgoifels fertig fegn unb fogleid^

ffanb es auf einer f(f)önen ga£)ne neben ber Drgel.

©if)on rooHte man jltf) orbnen mit ber öorgetragcnen ga^nc
in ben ©peifefaal gu giefjen, als ©aifeleia an ben golbnen ^a^n,

bie golbne ^cnne, bas ©efcf)en! Don ©alomo unb ber Königin

üon (Baba gebad)te, bas fonft bei jeber ^odijeit in ©odEelsru^

im Srautgug getragen morben. ©if)nell breite fie ben 9?ing unb

münfc^tc, bicfes ÄEeinob möge pcf) Jni ©cf)a§c bec Äapette be-

13*



196 ©otfer, ^inhl ©odEeteia

finben unb in i^rem 3"9ß gßtcagen rocrben. — ©a fcat ein

3»önglfng unb eine ^^ungfcau, beibe in morgenlänbifd^cc Xtacl^t

l^crcÜd^ gefd^müiff in ble ÄapeUe t)oc eine elferne S^ücc in ber

5D3anb, bie mlf Dtaffcln Quffprang. ©a fal^ man bie bciben

35raufgefi^en!e f(f)immernb fielen, ©ie nahmen fiß l^erauö unb

pcöfcnfirfen fic bcm SSraufpaare, meldte fiß ouf ben %itat ffcUfen

unb mif großer ^rcube anfdE)aufen. — ^ni^etn nun Qlhitxt)o öon

ber Äangcl bas 35i[b ber bcüfenben ©attina in bec golbnen

Jpenne erfannfe, fd^tug er mif ben klügeln unb !rö^tc gac tt>el^-

müt^ig. ©adfeleia üerftanb feine ©el^nfud^f unb bceEjfe ben Siing,

fluifi bie gute ©aUina möge miebcr im Greife i^rec ßiebcn oec-

tceilen. ©a i^ob fii^ ein 2BöIEd^en auf bem ©rabftein, wo bie

©ebcine ©affinaß unb i^rer jungen oerbrannf werben, mirbclfe,

brel^fe, battfe fJd^ unb marb gum großen (Srftaunen affer an-

toefcnben ^ü^ner, benen bie ^ebern barüber gu 35erge fliegen

— ©offina; 2lle!frt)0 unferbrad^ feine ernfte 9tebe unb flog üon

ber Äangel gu feiner ©eföl^rfin niebcr, bie er freubig begrüßte:

aber 2l[effrgo befann fid^, flog mieber auf bie Mangel, bof bie

2lnh)efenben um Vergebung, bog er Pon ber greube bes 253»ieber-

feE)enö f)ingeriffen, il^re ernften Sctrad^fungen unferbrod^en l^abe

unb forberfe abermal« ^ene fid^ gu melben auf, meldte fldEj gu

Pereinigen gebadeten.

©a traf bie ^rimabonna pon ©elnfiaufen in bie ^apeU.e

unb ba ber Drganift eben bie §uge anftimmfe:

»fiaurenfia, fd^önfte ßaurenfia mein,

223ann werben mir enbUd^ pcreinigef fegn?"

wofffe fie künftig bie §ugen nid^f me^r ©olo fingen, fonbcrn

mif i^m, ba pc aber fld^ immer mif bem ©efang einanber flogen

unb nad^Uefen, o^nc jemalö ftd^ gu pereinigen unb ifyr 3ufa»^nien-

fmgen eine Fuga perpetua, eine immertt?ä£)renbc ^lud^f foor, unb

ba ber gröflii^e ©rgfrud^fe^ £)ereinfrof, Permelbenb, bog bereite

ferPlrf feg unb bei längerem 55ergie^en baß gctf am ^ammels-

brofen leirf)f gerinnen fönnc, fo orbnefc fid^ ber ©raufgug biß

^apeUe gu Pcrlaffen.
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DIton ^aiie bie 2SappenfaE)nc bereifs in 35erocgung gefegt,

bie Sräger ber ^tauU^cnne unb bcs ©rauf-^a^neß gleiten be-

reifs biefe DJeid^sflcinobien auf purpurnen ©ammtfiffen öor iE)rer

35ruft, unb Äronoöus unb ®a(fc(eia rooHten fo eben üon bcn

©fufen beß 2(Ifare5 Eierabfteigen, alö Urgoifet auf bem ®rab-

ftcin fid5 abermals fel^c Ejeffig beroegte unb mit brol^enbcc (Stimme

fprac^

:

„2S5o5t ifi tas (5priif)mort mol^'^ gcfleHt:

Unban! iff ftets ber £oE)n ber TSdt,

Unban! marb bem 2(Ieftr9o,

Unbanf bem Urgoifelio.

3c5 ^obe euc^ ben 3ting gcfd^enft'

©0(f) ift tyet Stiemanb, ber mein ben!t,

3;cE) mu^ euc^ Dringe roed^fetn fe^n

Unb deiner miH ben 9Jing mir bre^n,

3lt^ fte^e ^ier auf meinem ©tein —
35er[affen, cinfam, gang allein,

Unb brausen bei ber fiinbe ru^t

allein ebh& 2Seib, Ur^in!et gut,

©ie Jt>äE)[fe biefen Drt gum @rab,

255ei[ i{^ fie bort errettet ^ab\

5)rei fiilien fleE)n auf i^rer ©ruft

Unb fenben 2Bei^raut^ in bie £uft;

255enn ein ©efd^itf üorüberge^t,

S^r ©eift bei biefen ßiUen ffe^t,

D2tit benen er gum ^immel fte^t'

Unb ©Ott erhöret i^r ©ebet.

©ie ßilien leud^ten bann gumal,

©ie ©ferne fenfen ©tra^I um ©tra^l

3ln iE)tc reinen ÄcIdEje ein;

2luc^ ft^toebcn fc^one ©ngelein

3n fie hinein unb fmgen fein;

©aß ^ßrct 2lIIeß !tar unb rein

Ur^infel an unb ftimmt mit ein

Unb lögt bos mei^c ©d^Ieierlein

^m ©terncnfc^cin, im Dltonbenfc^ein,
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§ln fpielen in ben ßüffetein;

3l(f) aber mu^ E)iec einfatn fe^n

Unb redE)f in meine« ^er^cns ^ein,

2Bie'ö Äinblein nacE) bem 91tüffcclein,

9lad^ bem Uc^infet brausen fdjcein:

D la^ bod^ ben Urgotfel bein

9lii^f fo allein, attein, affein!

Su plauberft brausen mif ber £itie,

3Som -2;£)au beraufcfif im ©fecnenfd^cin,

93lic^ J^üCCf ^icc frodfen ot)ne gamiUe

©er alfe !alfe @p^eu ein.

Ur^infel fomml id^ rüif' gur ©eife,

©u bift ja 35ein bon meinem 35ein,

(Sä ift öoE[!ommen für uns 95eibe

Dtaum, fiit^f unb fiuff auf biefem ©tcin."

©ann fd^aufe Urgod^eC bas 33rautpaar fel^c gebieferifd^ an

unb ful^r fort:

„SSSaß eud^ ift red^f, bas ift mir biHig,

^^t tDoViet groci unb gmei ^ier fe^n,

Unb brum in 3uf"nf^ nldE)f meE)r ttjill id^

Saß ein mal ein« i^ier fe^n aUein;

©re^, ©adfelei ben Sting unb füt)re

©ie 2lE)nfrau E)er mit ©ang unb Ätang;

35(eibf 233a^r^eit immer oor ber St)üre,

235irb ^slt unb Dltö^ri^en ftäfs gu lang."

®ad!eleia, tt>eld^e großes SItitleib mit bem Urgodfet l^otfe,

btel^fe ben 9Jing ©alomonis fdE)neII, fd^nett mit bem 235unfdE)e,

biß ©ebeinc ber grau Ur^infet mödE)ten aug bem ©robc unter

ber ^ennenUnbe erhoben unb 2lIIeß bereit fe^n, um fie in bic

©ruft Urgodfeiß beifegen gu können. 2llß fte nun aü& ber

^apeVie l^inaußgegogen waren, fanben fte Sllleß folgenbermaffen

georbnet; im ©i^atten ber ^ennenUnbc um ba& ^ennenfreug

ftanben bei ben ßilien brei fd^neeroei^ geüeibete Ätofferjungfrauen

unb mitten gmifc^en i^nen fd^mebte ber ©eift ber grau Url^in!e[
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üon Jpennegau in einem ft^neeroei^en, fcf)immecnben ©etuanb;

i^c oon langen fc^roargen Coden umftcömfcö §aupt toat übet

einem meinen ©d^lefet mit melden Dtofen gefrönt auf iE)rec

©tfjulfec fa§ eine roei^e ^enne, in bec einen ^anb E)ie[f fic eine

golbne ©pinbet, in ber anbern ein feines [euc^tenbca 35cob. 3^^

Slngefid^f HJar nic^f irbifd) fc^ön, a6cc t>on einec ^immlifc^cn

fiiebe unb greunblid^feif übergoffen, man fonnfe nii^f aufböten,

fie an3ufd^auen, if)r 35Ii(f roac eine fegnenbe QSerbinbung öon

iTl^au unb milbem ©onnenlitfjf. 3n fleiner ©nffecnung öon i^nen

toat bas ®cab ber 2l^nfrau eröffnet unb ftanb neben bemfelbcn

i^t itbifdE)e« Äleib im ©arge auf einer Sragba^re; nic^t roeif

t>on biefem aber bei jenen Kräutern, bie bei bem 35egräbni0

@attina'0 fo großes Seiteib bezeigt l^affen, ftanb bie (grfc^einung

Don atf)t altfränüfif) feftUd^ geücibefen Jungfrauen, fic maren

mit Äräufern befrängf unb mit einem Drben an amarant^far-

bigem ©anb gcfd^müiff. Sine Jebe trug ein fc^öneö §uE)n in

einem Äörbc^en unter bem 2lrm. ©ie blitften alle mit bem 2(u0-

brudf ernfter greube unb DtüEirung nac^ bem ©eifte unb bem

ßeibe ber 2lE)nfrau unb Juaren in einer lieblich fd^toebenben Se-

»egung. ©ie ft^ienen ©fmas gu erroarfcn, bie Sragba^re roar

mit einer tiefrof£)en ©ammtbetfe, njorauf ba5 ^ennegaufc^e

3Q3appen in ©olb geftitft, bebedft. 2luf biefer 35a^re ftanb nun

ber offne ©arg. motin bie Uebfte §rau Ur{)infe[ ru^te; aber

roeld^ ein felffamer ©arg! eö mar ein langet ©ittcrEorb öon

39pteffen unb OltgrfEiengmeigen gcfCoi^ten unb mit erffaunUc^

tjielerlei 33Iumen burd^ft^Iungen, roelc^e burd^ i^re Stamen unb

35ebeutungen ausbrüteten, mie fe^r bie Sobte üon ben 3ttmen

geliebt morben njar, bie i^r ben ©arg gefloi^ten unb ausgeft^müjft

blatten unb il)ret £eid^e gefolgt muten, ©acfeleia f)attz oft Don

bem 35lumenfatg il)tet 2lE)nftau etgä^len ^oten. ©s gab ein

3Q!tä§td^en baoon in i>et ©o(fclfif)en §amilie, i)a& man ben ^in-

betn erja^lte, um i^nen SQ!tilbe gegen bie ^rmen einzuflößen.

— 9lun fa^ f'ß biefen Slumenfarg Dor it)ren 2lugen: aber er

tt>ar gang toel! unb üerborrt. — ©ie njoUte um 2lHe0 in bec

2Selt ben Slumenfarg mieber in feiner gangen ©d^ön^eit feigen.

©0 breite fie bann ben 9?ing ©alomoniö mit ben ^Sorten:
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„(5a[omo, bu meifcr Äönig,

©ßm biß ©eiffßr unfßrf^onig,

ßaffß neu bßn ©arg bßrgißcen

DItif bcß ©anfßß Slumßngaben;
SBoUß uns öorübßr fü^cßn

%üz 2(rmßn, aHß Sünbßr,

©ie bßn ©arg gßtcßbßf ^a6ßn;

2(11 bßc filßbß ^rängßminber,

©ie in Slumen ßinft bßgrobßn

iDißfcß ^ßrg, bßn Sroff bßr Äinbßr.

©finbß aH biß Äronßnbinbßr,

3lßne 35lumßn ßingufammßtn,

3[ßne Äräufßr, jßnß ^ofmßn,
©ßrßn Stanißn 2Sünfc:^ß ftammßln,

©ßrßn Stamßn ©anfßspfatmßn,

©ü^ß @rü|ß, SBo^Igßfattßn.

223iß unfd^ulbgß Äinbßr lallßn.

Um baß S^ßfflßin, mo in ^uißbßn

dtü^t boß irb'fc^ß Mßib bßr 35rouf,

©iß t)om ßßib bßr ^eit gßfc^ißbßn,

2S5arb bßm ßm'gßn ®ßift gßfrauf,

223ßrbß öon bßm ©an! ^ißnißbßn

Stßu ßin Sllumßngßlf gßbauf.

©d^müifßf nßu blßs ^ßcg mi£ Slüt^ßn,

2ißbß0mßrfß. biß brin glß^fßn,

©o§ biß ©tumßn, (Srbßnffßrne,

Seittiif) E)ißr ben ßßib umfrängßn,

335iß bßß Jpimmßig ©tumßn, ©fßrnß,

®mig bor£ bßn ©ßiff umglänäßn;

9?ing[fiin! Stinglßin! brßf) bidE) um,

©c^mücE' bßn ©arg, iif) biff bic^ brum!'

2Iuf bißfß 233orfß ©odfelßiaß crfönfß ßin Ißifßr, ungßmein cßinßr

unb rißblic^ßr ©ßfang öon bßn brßi ßilißn ^er, roßlc^ß gu Raupten
be« ^cnnenfrßugßs ffanben:
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„O ©fern unb Stume, ©cift unb Mclb,

£ieb, £eib unb 3^^^ ""'^ ©roigfeif!"

9tad^ bicfen ©fimmcn nal^te leintet tet £inbß ^ecbor öon

Beiben (Seifen eine gar rü£)cenbe ^roscffion Don ©reifen, Dllän-

nern, grauen, 3»önglingen unb Jungfrauen, Änaben unb 3Qltägb-

lein, ja ©äuglingcn auf ben 2(rmen bcr DItüffcr. 2(IIe roaren

fie burd) dränge unb ©eroinbe bcr manic^falfigften Stumcn unb

Äräufer berbunben, bic fie in ber einen ^anb hielten, roä^renb

fie in ber anbern an meigen ©fäbcn fd^immernbe ^af)nen trugen

unb rings um ^i^au Ur£)in!el aufpfCanjfen. ©iefe ^al)nen aber

beftanben ous nid^fs anberm, als aus ^cmben, ©frumpfen,

DiödEen, Q55Ömfern unb befonbers aus Dielen aUerliebften, fteinen

Äinbermü§rf)cn, roeld)e §rau Ur^inEet mi£ eigenen ^änben öer-

ferfigf ^affc, um bie 2Irmen bamif gu be!teiben. 2IIIe bic Äteibung«-

ftütfe fd^immerfen mie (Silber unb ©olb unb mas mif großem

gleite, mif großer ßiebe unb Ueberminbung genä^f mar, taß

mar roie mif (Sbelffeinen unb perlen ausgcgierf. ®6 maren bic

2Bcr!e ber ^vaii Urf)in!c[, metd^c i^r nad^fotgfen. 2l[s nun aüe

biefe ©icgßfa^nen um bie liebe (Sectc aufgepftanjf maren, gogen

bie ©eiffer bcr 2Irmcn, meiere fie burdE) milbc 21ußf^eilung bcr

©oben ©offe0 t»or Stof^, ^ergmeiftung unb Q5erbrc(f)en ge-

f)üfe£ unb als banfbarc Äinber in tas ^aus bcö 23afer5 gefüE)r£

J>affc, f)'m gu bem ©argforbc, morin ber £cib i^rcr 2S5o^[£^äfcrin

ru^fe, unb Dermanbclfen i^n mif allen ifjren ßaubgcminben

burd)flecE)fcnb in ein (Schiff öon Stumen. ©ie gufen, bonfbaren

©eelen fd^müdffen i>a& Stu^ebcfflein ber 21^nfrau mif allem

£)an!e, aller £iebe, bic fid^ burd) ©tumennamen außfprec^cn

[offen, unb als ber ©tumenfarg neu erblü^f mar, bradE) ©adfe-

leia frcubig in bic 2öorfc aus: ,o tas ift eine fd^öne ßcic^cn-

rebc, bas finb feine rebnerif(^cn Stumcn, bas ift eine Slumcn-
rebß, mir iff, als fproc^c id> felbft fo, roenn id^ biefe 35(umcn-

geminbß anfe^e; benn mos bie 35[umcn l^eifeen, bas flnb fic mir!"

„Ja, liebe 2lf)nfrau, ba ift 2tugenfroft für bic^, meldte

alle 2;[)ränen gefrodnef, ßieböugctein für bic^, mcit bu aCe

3(tme fo (ieblid^ anblid^fcft, brennenbe£ie6e mit ben granat-



202 ©otfet, ^infe[, ©adeUia

rofEien 35Iumcn. mell bcin ^erg Don 9tQ«f)ftenUe6e geglü^f;

X^i)mian , bau gctüürjige 5)emuf£)!cauf für bic^ bu Sc-

müf^igc; ©^rcnpceiß für bid^ bu aüet (SEjren merf^e; —
©ngclfuß unb ©ngelblurae fpce(f)en: „bu fü^cc milbec

(Sngel in aUec StofE)! — Dbu^ergbtümEein, bu^ergenß-
troft, bu ^ecgenöfccubc flüftßtn brei onbcc Stümteln; —
bu^onigbtümd^en, je länger je lieber Ejaffen mir bid^,

fagen anbce. — 2Bie Diele ftammcin mit Äinberaugen, „Dec-

gi^ mein nidE)f." — ©a6 (Schlaf Er äutlein fpricf)f: „fd)tum-

mcre fü^" — unb ba& güEjlfrauf: »rü^r micf) nii^f an."

— 5!)aÄ SQUoIIenfrauf , baö 2S5unberbäumd)en, 'Patmc

©Eyrifti föu&elf um. bein ^aupf. — COas ^errgoff sbärf-

lein roe^t burrf) bcine Coifen. — Sie 'ipaffionsbtume fifjauf

bi(f) an — ruE)c fanft lieb ©enfeli — an beinern fd^affigcn

fonnigen ^ergen, bu ßiebftöjfef, bIüE)ef bein Jperggefpann,

tas bemüff)ige ©opE)ienfrauf, bas ©onncnbrönflein,
ber ©onnenfE)au füHt i£)m bic £öffe[tf)en feiner §änbe. Im

ficfften ©d^affen, wie in glüt)enber ©onne Ejeitenb unb erquid^enb.

S)em lieben ^crjen, bem e« naEje ift, muffen bie geinbe Der-

geben, mie es i^nen Dergiebf/ alle muffen es lieben, fein 3aubec

!ann eß fron!en, felbft ber eigne nid^f. — D fi^lummere feOg,

ber ©ngelfran! bir 2BoE)[ Derlei^! — ©^9 233o^[ge-

muf^, ©offeö ®nabe, ©offes ^ütfc, ©offeß §eit

finb mit bir. — 3"ni ^immel !e^r bidE) bu©onnentt)enbe.
— 2öanblc träumenb burc^ ben ^imme[ötE)au gu bem ^ r e u g

-

Blüm lein, bem ^e^ü&blümlein. — ©er ^eitonb legt

ben §immelßfif)tüffel in beinc ^önbc — ©u ettiige

Stume. — ®ofte0l)ülfe fet) bir emig grün. — Sau-

fe nbbläfti^en ^aft tu reine, feine @arbe DoU ^eilEraft —
unb gloramor, ilau fenbf(f)ön, bie purpurfammfne 2lma-

ranf^e ft^immert bidE) an, t>a^ bir taß .iperg ladE)t u.
f.

\v —
2Bcr fann alle ßiebe außfpredE)en, tt)el(f)e bie 35tumen ftammel-

ten? —
. 3" if)'^ßn gügen beutete bic ^etü^alem&blüme,

bic feurige ßiebe, bie 3Q!lann streue auf bie ßiebc unb

Sreue ©ruf ©odEcts. 2llle biefe Stumen maren Don Dielen

tDei§cn Dtofen burd^fCoc^ten unb an ben SdEen bes ©orgeß
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ragfen ßiUen ^ßrüor, unb beibc muffen nid^fö freubigcces gu

fagen, als, fie liebte uns." 3" ^ßi^ ^anb ^affe bie Hebe Sobtc

einige .ipeilfräufer, einen @frau§ bon ©c^tüffetblumen,
®f)amomi[Ien, Dltetiffen, meinen Steffeln, ßinbcn-
blüf^e unb Drangenbtäffern. — (Sin Dltonaftööc^en,

bas fie lange gepflegf, blüf)fe in einem Äocbd^en an i^cec ©eife.

— 5)ie gange fprec^enbe SIIumenbedEe beö ©arges mar Don einer

immergrünen ©p^euranfe überfponnen, roetd^e an bem Äreuje

ju Raupten bes ©arges ^inanranfenb fagte: „immergrün ift

meine Srcuc, tner miß mic^ trennen Don meiner fiiebe, id^ balte

i^n unb laffe i^n nic^f. 233er ift freuer als icf)? felbft Don ber

2Sur3cl getrennt, laffc id^ nid^t Don bem, was ic^ umarmte, unb

grüne unb Üebe Hammernb an meiner ©fü^e. DHif eroigem ®rün

umfdE)[ie§et bie Sreue bie 2lf(^e ber Sobten unb binbct bie ©d^cr-

bcn ber Urne; bcnn losgeriffen roürbe fie ftcrben. ©elbft ben

gefallenen ©tamm umgrüne id^. ©eif id^ lebe, ringe i(^ auf-

roärts, nid^f aus eigener Äraft, fonbern getragen Don guDor-

fommenber ®nabe, bie ii^ ban!bar mit ben 233ur3eln meiner

3roeige erfaße. — 23?ei[ icf) barm^erjig ben nadften §els be-

fleibe, bed^et bie eroige ßiebe meine eigne 2Irmut^ unb trägt

mic^ aufroärtö mit ben SSarm^erjigen, bie fie feiig fprid^t; auf

ta^ ic^ auffteige aus ber 235üfte, geftügt auf ben ©eliebten über-

fCic^enb Don Seglüdfungen." — ©old^es unb Dieles anbere ftam-

melten bie 33[umen unb Ärouter, roomit bie ©eifter ber ban!-

baren 2(rmen, benen §rau Url^in!ct alte SarmE)ergigfeit erroiefen

l^atte, i^ren ©arg Don neuem fc^mütften. — 2I[s fie ben ©arg
gefi^müdEt Ratten, gogen fie jld^ gu beiben ©eiten ber ^^rau Ur-

l^infel gurüdE, erE)oben iE)re §a^nen roicber unb traten in ben

ipintergrunb.

2llles bas faEien ©odfcl, ^infel, ©adEcteia unb ÄronoDus

gang ftill mit tiefer SJü^rung an unb nun fprac^ ©adfeteia: „bos

alfo ift ber f(^6ne 33Iumenfarg unfrer 2ll^nfrau Don bem t>u mir

fo oft ergä^It liebe Dltuttcr, t)a% bie ©nget bie Slumen bagu

im ^immelsgarten gepflüdft?" — ba erroieberte grau ^in!el:

,ia, unb er ift nodE) Diel fd^öner als i(f) rou|te, benn bie ©ngel

toaien bie 2(rmen, bie fie in ben ^immel burc^ i^re Siebe ge-
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leitet unb bet ^immelegarfen mar bet ©arten i^res lieböoll

barmherzigen 225ir!cn0 unb alle bie Blumen unb Äröufer morcn
i^re fiiebesmcrfc. ©ie ^at mit ber ©nabc ©otfcö i^ren ©arten
felBft gebaut!" - ©o [prac^ ©ocfel: „^ler !ann man tt)oE)t

fagen, unfere 2öer!e fotgcn uns, unb roie man Don Äummer
unb 35öfem fagf, boö ift ein klaget in meinen ©arg, !ann mon
mo^r öon aUen 2BerEen ber £iebe fagen, fie finb Stumen auf
meinem ©rab, o wer follfc fic^ nic^f einen folc^en ©arten gu
bauen münfc^en!" — „2lc^," fprac^ Äronoöus, „tu mugt Reifen
©atfeleia, wir roollen fleißig im ©arten arbeiten." ©acfe[cia
^atte S^ränen in ben 2{ugen unb nicfte ftitt.

©0 ffanben fie unb faf)en ben £eib ber 2(^nfrau an, ber
crnft unb e^rroürbig unb boc^ fo Oeblid^ mit feinem 3raut![eib
in tem Slumenbettc^en ru^te. Äcine ©pur oon 2Sermefung ent-

fteUtc bie rüEjrenbe ©eftatt. ©ie mar gan^ biefelbe, iDie man
fie in bem ©rafenfaat in ©ocEelsru^ als Sraut gemalt fa^,
nur nod^ meifer, noc^ reiner, ©as eble, !tuge ^aupt trug bie

©rafenfronc über einen Ärang »on 2(marant5en, ber bie reichen
mit perlen burd^floc^tenen Sodfen umfieng unb rul^fe mit ge-

fc^lognen 2Iugen, roie bas 2(ntli§ eines fc^tummcrnben ^etben-
ünbes. auf einem runben golbnen, mit DJubinen bergierten ^ol-
fter, bas flß gfeic^ einem ^eiOgen ©c^ein umfeuc^tete; bie eine

293ange jebot^ lehnte etwas gur ©eitc geneigt an einem Äiffen
con ber feinften fc^necroeigen ßeinroanb. — «Äennft bu bas
üeine Äiffen?" frogte §rau ^infet bie ©aifeleia unb biefe ont-
roortßte: „o geroi§, baoon ^aff bu mir |o auc^ eräö^It, roie öon
bem Srumenfarg; bie ©röfin 2lmet) Don Jpennegau fpann fo

fein, fo fein, webte fo fein, fo fein, unb frocEnete mit i^rem
Sinnen bie il^rönen ber 2lrmen: roeif aber noc^ fo fein gefpon-
nen, cnblid^ boc^ fömmt an bie ©onnen, fo ^aben i^r bie 2(rmen
biefes ßinnen an bet ©onne mit S^nen bes ©an!es gebleitfjt.

©ie t^eilte aber ^Kes mit i^nen unb fo auc^ biefes ßinnen;
ba ^aben bann bie ban!baren 2(rmen i^r aus i^rem S^eit ein

©raut^emb unb ein Xobten^emb genäht, unb bo nod^ ein ©türf-
c^cn übrig blieb, Derfertigfen fie bies Heine Riffen baraus unb
nähten ben ©pruc^ barauf: «ein gutes ©eroiffen ift bas ru^igffe
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ÄifTen." ®5 famen aber alle "Cögefein, bcnen flc öon ^ugenb

auf i^ce iSrofamen ausgcffreuf l)atte, herangeflogen, unb rupften

ji(f) felbft aus £)an!6arfeif bie jarfeften glaumfebetdEjen auö bec

35ruft in bas Äiffen, bis es rec^f mcic^ unb reicf)[ii^ gcfüHf

mar. ©iefe @aben üerefjcfen fie bec Heben 253o5[fE)ä£erin ala

©raufgefc^en! unb fie na^m fic mif in ben 35Iumcnfarg.'' —
„5)u roei^f Wittes nocf) rcc^f fd^ön," erroiebcrfe gcau ^in!e[,

.fie^, 3um 21nben!en biefes fo e^renDolIen ©reigniffes ^aben

aud^ alle Jungfrauen unb grauen unferes ©fammes in i^rer

2lusffaffung jnjei folc^e ^emben unb ein foltfjes Btcines Äiffen.

roe[(f)e Don ben Firmen Derferfigf merben muffen unb biefer S£)eit

ber 2Iusffa£fung ^ci^t bie 2Irmen-2innen-(5piegc[gabc, tt>ei[ mit

uns an ber Oltilbe unfrec 2IE)nfrau fpiegeln follen."

„^Ic^," fagfe ©odEeteia, „es ift fdEjmer ben 35IidE öon bem

lieben 2Ingefid^f SU frennen, es ift fo e^rmürbig, fo ernft toie

eine ©^bilCe, roeli^e (5cf)idEfaIe träumt, fo lieböoll forgenb unb

njurnenb mie eine fromme SQItutfer, unb auf ber fmnenben ©firnc

ruE)t ber griebe befiegter Ceiben, unb njenn ii^ ganj bettjegf bin

unb bie -S^ränen mir in bie 2lugen treten rooUen, löffeln mir

i^re 22>angen unb it)re ßippen fo ÜnbOcE) entgegen unb es ift

mir, als fü§e mir ein Äinb bie SE)ränen öon ben 2lugen unb

ftreiri^Ie mir tröftenb bie ßodEen Don ber ©tirne." — ©a fprac§

©odEet: „Äinb, bu ^a^t ein gutes fieseres 21ug, mas bu fagft,

mu§ iDot)[ fo gemefen fet)n. ©ie^, barum E)at bas liebe Jperg.

bie gute 3lE)nfrau auc^ fc^on als 3>"n9fi^au öen ^ennegauftfjen

Dltägbtein-Drben ber freubig- frommen Äinber geftiftet, beffen

l^5dE)fter ©rab i^ier im ©arge iE)re Sruft bebecft. @s ift berfetbe

Drben, ben 'JRuttet ^in!e[ unb auc^ bu jegt trögft.

®s mar in ben Sagen ber guten 2{5nfrau im ßanbe ^ennc-

gau unter bem roeibUc^en ©efdE)tcc^t eine traurige fieffinnigc

2lnbac^tstt)eife eingeriffen; bas ©i mottte ftüger fcgn. als bas

^u^n, unb bie ^ü^ner fprac^cn erftaunUi^ biet über ungetegte

©ier. @s lüar tt)ie eine ^tant^sit unter ben Dltägblein bes

fianbes geworben, aller mciblid^en ^anbacbeit unb '?)f[ege unb

ebenfo aller greubc unb .^eiterfeit gu entfagen unb fid^ affein

einem tieffmnigen ^inbrütcn gu ergeben, moburc^ manche auf
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fe^r t)ßc!e^rfß ©inge !amen. — ©a nun im ^a^re 1310 ^oreffe,

eine 3""9f>^'^" OU0 ^enncgau, metc^c bie ©cäfin 2(me9 !annfe,

burc^ biefe fiebcnsmeife auf fo unfinnige DIteinungen unb ßeE)ren

!am, ba^ fie in '^Jaris gum ^ßu^J^^obe berurf^eitf marb, naE)m

©röfin 2lmet) fid^ bicfeß fo gu ^ergen, ba^ fie fid^ ßnffdEjIo^,

biefec T^evh^ttf^eit burd^ i^c Seifpiet entgegen gu arbeiten, ©ie

errid^tefe beeroegen füc ^tU^Sf^^Qu^n ^ß" Dcben bet freubigcn

frommen Äinber, in n>e[dE)em fie aECe i^re ^^^eunbinnen »erbinb-

licf) moc^fe, mif 2£rbeif unb 'iPfCcge für bie 2lrmen, ÜnblidEjc

greube unb 2lnbadE)f gu bereinigen. 2meö ®ufe unb ^eilige

l^affe einen 'üitat in intern ^ergen, aUeß ^inblid^e unb Reifere

aber aufS) eine gaftfreie Verberge barin; unb fo !am bie liebe

2lmet) in ein red^f liebet, nafürlid^es 223efen. ©ie marb ber

Sroft ber Firmen unb bie greube ber Äinber, fie felbft nannfe

fit^ alö ©ro^meifterin bes Drbenß baö arme Äinb üon ^enne-

gau. ©a begann eine gufe ^eit für bie Äinber in ^ennegau,

roeld^e burdE) bie überfriebene (Selbftbefifiauung i^rer DItütfer

unb ölferen (Scf)roeftern gang unbeobaif5fef, bermitberf, fdE)mugig,

gerriffen unb gertumpt gemorben maren. ©ie liebe 2lme9 er-

ridE)fefe gro^e Drbensfeffe unb jebe ifjrer OrbensgefpieOnnen

mu^fe eine ^eerbe ^inber fauber unb reinliif) geüeibet auf bie

2Siefe bringen, mo gefangf unb gefplelf, gcgeffen unb gcfrunfen

unb audj ©off gebanff mürbe. %U.e ebten 3""9f^°"ß" moUfcn

in bem Drben ber freubig frommen Äinber fet)n, unb bie meib-

[id^e ©iffe erf)ie[f eine neue fd^öne 3S5cnbung, fo ta^ es ein

©prid^morf gemorben: „mie rool^t mar mir, E)äff' id^ gur grau

ein' eble ©im aus ^ennegaul" Um aber bie QSerbinbung ber

freubigen ^^J^ömmighif unb ÄinblidEifeif gu begeid^nen, um auß-

gubrüjfen, ba^ bie fiefffe 35efrad^fung es eben nid^f biet meifer

bringt, als ein lallenbeß Äinb, fo bcftel^f tas Orbensgeid^en auß

einer gigur, meIdE)e auf ber einen ©eife ein gur ©onnc auf-

fCiegenbes fierc^Iein alß ta& 35i[b freubiger ©cfrac^fung unb

auf ber anberen ©eife ein Heineß, lädEielnbeß 5lÖi(feI!inb, bas

pd) gebulbig öon einem 2(rm auf ben anbern nel^mcn lö^f,

PorfteHf. @s mirb bicfer Drben aber on einem amaranfEjrof^en,

mif aUerlei ©lötfdEien unb ÖuäftdE)en unb fieben ©äd^eli^en be-
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f)ängfcn 35anbe um ben ^alö gefragcn, roelt bie 2(maranf^e

ni(^f Derroelft unb if)re tiefe, rof^e 5arE)e autf) gefcoifnef bemo^rf.

Sie 2Imaranf^e ift bas ©innbilb treuer, beffänbiger ©offes- unb

DHenfc^enliebc, unb ein Od^muif geliebter iTobfen, unb es warb

bem armen ^inb üon .^ennegau E)ier im 351umenbettlein bic

fd^one 2ImarantE)enfrone aufgefegt, meit e« rec^f gemanbclt ift.

©ie ®rbc trägt eigentlid^ nur ben ©d^attcn biefer Slumc, bec

^immet allein bringt fie in ber gülle i^rer ganjen Sebeufung

mirüic^ E)eröDr, als ein unbergänglic^es, unbefCetffes, un»er-

melflic^eö (grbtljeil, bas uns in iE)m bctt)al)rt ift. — ©ie

2(marant]^e ift ein ©innbilb ber unfc^ulbigen ^inblein, mei[

biefß burc^ bas ©d^^Jert Dom ßeben getrennt, in i^rem Stute

im §immet roic bie tiefrot^en 2(marantt)en glühen, meldte fetbft

Don ber 'Pflange abgeft^nitten, iE)re garbe nic^f Derlieren. —

Sie Slmarant^e ift bas ©innbilb ber Seftänbigfeit, ber treuen

2lusbauer. unb Don i^r l)ei$t es, in Äälte unb ^ige, auc^ ge-

trennt beftänbig, nimmer roeÜcnb. in -SEjrönen erneuet. — ©iefer

®igenfcf)aften megcn trägt ©räfin 2Imet) bie 2Imarant^en-Ä!ronc

unb ben Drben am amarantl)rotf)en 35anb; ba^ aber am ©aum
biefes ernften Sanbes äffe bie fleinen artigen (5pieIfadE)en, öuaften,

©I6dfcf)en, Srobbeln E)ängen, beutet roieber auf unfc^ulbige

j^reube am ©aum bes ernften Sagroerfs, fo roie bie ^z^te eines

©artens, ben mir muffelig bauen, mit üeinen lieblidEjen Blumen

eingefaßt fmb. ©ie^ ©adEeleia, megcn ber tiefen Sebeutung bec

3£marantE)enfarbc ^atts bic gute 2It)nfrou aud) rool)[ eine fo

tiefe 9?ü^rung bei i^rem 2lnbliif, benn [i& fonnfc f»'^ oft gac

nic^t gurüifl^alten, menn fie biefe ^arbe fa^; ober entfprang bie

Dltac^t biefer garbe über fie aus einem 35orgefü£)[ bes ©(f)idffals,

bas iE)r burd) biefelbc beDorftanb? — ic^ fann es nic^t ent-

fc^eiben — nur mu^ idE) biii) ermal)nen, liebe ©acfeleia, nie

eine Hinneigung gu irgenb einer (SaiS^e aüju ^eftig merben gu

laffen, bamit fiß ^'«^ niif)t enblicf) übermältige; benn jlel) — bic

gute 2l5nfrau mürbe burd^ biefe garbe gefangen unb aus ^enne-

gau f)iel)er natf) ©odEelsruf) entführt. Sie dtäubet, meldte mußten,

ba& fie biefer garbe niif)t roieberfte^en !onntc, breifefcn auf einer

grünen 255iefe, auf ber jle oft fpagieren gieng, eine amaranf^-
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farbige, fcibene 5)ß(fß auö, unb fangen ein Sieb In bec Ställe,

baß fic fc!^c licbfe:

„geuecrot^ß Slümelßin,

2luö bem Slufß fpcingf bec (Schein,

21u0 bet ®rbß bringt ber 355ein,

dtot^ fc£)tt)ing ic^ mein ^^ö^nelein."

©ißfcs ßieb lodte Qimeg ans j^^nftcc unb alö fie ben tiefrof^en

gletf im 2lbcnbfd^ein auf ber 2Biefc funfetn fat), fonnfe jle bec

35egißcbß nitf)f mieberfte^en; fie mu^fe t)inei[en, unb fic^ auf

biß ©eife nieberfßgßn, unb fo enffd)lummerfe fie. ©o jogßn biß

9?äu6er mif öerborgcncn ©d^nüren plögUd^ bie ©eifc über i^c

gufammßn, banben fie auf ein 'iPferb unb enffü^rfen fie bis l^ieEjer

unter bie ^ennenlinbe, roo UrgodEel fie auf iE)r ^ülfßgefifjrei

befreite. — ©ie^, fie ift gang in ein mcites amarantf)feibenes

©eroanb gefüllt, i>a& beutet auf jf^ne ©ecEe, in ber fic entfü£)rt,

gerettet unb bie Sraut Urgotfelö tt)arb." — „(£s pa^t red^t

fdE)ön." fpradE) nun ©acfeleia, „ba^ fie biefe §arbe aud^ £)ier im

iTobe trögt, benn fo ift fie aucf) in biefer ^avbe üon ber ©rbe

entführt, unb unter bem roal^ren ^ennenfreuj gerettet, eine 35raut

bc5 ^immels unb mie ein Äüc^lcin unter biß j^i^ügßl ber ^ennc

t>erfammelt roocben. — 2(bec fage, macum ^aben benn bie

DJöubec bie liebe 2lf)nfrau entführen moHen? — (Sie fielet bod)

gar nid£)t fo reid^gefd^müdEt aus toie anbere ©röfinnen, bie Don

funfelnbem ©eftfimeibe ftrogen, unb id^ ^abe mit^ fdE)on über

biefe 2lrmutE) Dermunbert, fannft bu mir tt)o£)t fagen, marum

l^at fiß bßnn gar feinen anbern (Bd)mi\ä auf i^rem amaranf^-

feibenen 35rautf[ßib, als nur groei Keine (Sbelfteine auf ben beiben

©pangen, n)ßIdE)e bas tüeite ©emanb auf ben ©dEjultern gufammen

fäffen?" — !Da fc^aute ©odfel bie ©adEeleia löc^clnb an unb

fpradE): „bu bift ein red^ter ©dE)eIm, bu fragft mid^ über 2lE[erIei,

tras löngft Dergeffßn ift, unb bann brßEjft bu ^einiUcf) bßn SÄing

©atomonis, bamit mir 2lIIßS in ben ©inn !ommen foU, mos id^

nie ober bodE) nur bun!e[ gemußt ^abe.'' — „grciUdE) mac^ß idE)

es fo," antwortete ©adfcleio, „benn miß jebe ©pcifc i^c ßigen-
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t^ümlic^es ©efö^ f)at fo flnb fold^e alte ®cfif)ic§fcn immer am
fc^ßnftcn, menn fle bec Tratet erja^rt." — ©a fu^c ©odfel fort:

„bu fcagft ganj rcd^t nsegen bcn Stäubern, bic jle entführten

unb blefen einfamen ©belffeincn auf i^cen 2(d^fe[6änbcrn guglcic^,

benn toegen biefcc mottten biß Dfoubcr, melt^es böfe ©beßeutc

auö bem Surgau maren, fie entführen, unb ÄronoDus mag bitf)

nur gut bemad^en, fonft fann bir c0 aui^ fo ge^en; benn auc^

bu trägft folc^e jroei Heine ©belfteinc auf ben golbnen ©pangen,

toelc^e bie 2(erme[ bcineö amarant^farbigen ^rautfteibeö auf

ber (Schulter fif)ürgen, unb es ^mb biefc ©pangen beine eigent-

lij^e DItorgengabe, meiere bir allein geEjört. ®s finb bie fogc-

nannten ^ß'^'S^n £eE)nß-Ä[einobe ber ©raffc^aft QSabug, beren

20appen barauf eingegraben iff. Q5abu§ mit feinen ^d^eti'

fd)l6^ern ift ein graucnle^n unb gehört aUen erftgebornen

©räfmnen öon ^ennegau, bie mit biefen ©pangen auc^ alle

Died^te einer £ef)nsl^ulbinn t»on QSabug empfangen. (Ss ift eine

alte ge£)eimni§t>oIIe ©age mit biefen ©teinen berbunben; eö l^ei§t,

bie tt)aE)ren, ^cif'Sen ©naben-ÄIeinobe, i\ahe fc^on S^ebecfa auf

i^ren ©c^uttern getragen, fie fegen rounbert^ötig, bie 2(£)nfrau

i)abe fie mit ine ®rab genommen, um i^re Stad^fommen t>or

@efaE)ren ju E)üten, unb jene, roel(^e biefe trügen, fegen ge-

mofjnücfic ©belfieine; tas mag n>o^[ aut^ fo fegn, benn SQftutter

Jpin!el trug biefe Äleinobe aucf), feit jlß ©räjin bon 33abu§ marb,

ober iti^ l)abe fie baburi^ nie 2Sunber toirfen fef)en. ^ebot^

fmb bie Äleinobe, ttjoburd^ bie ©röfin 2tmet) i^re Xod^tet gur

©räpn t>on 25abuö n?eiE)te unb roclc^e nun biö auf beine ©c^ultern

gefommen fmb, an bie achten (Sbelfteine angerührt roorben unb

mögen fo einen ©tra^t i^tes ©egenö empfangen ^ahen. ©ie

äd)ten E)eiUgen fic^ns-ÄIeinobe aber fe^en toir f)ier auf ben

©pangen bec lieben 2t^nfrau, unb in bem großen 35uc^e, roelt^ea

^ier neben i^r im ©arge liegt, ffe^t öon bem ®eE)eimnig biefec

©teine, mir motten es ^eute nacf) ber ^oi^jeitsma^lgeit lefen,

jegt aber fottt iF)c mit ber Slai^ric^t QSorUeb nehmen, n>ic biefc

Äleinobien unb ba5 ßonbc^en QSabug an bie ®räfinnen Pon

^ennegau gc!ommen fmb. — ©er 25ater ber Heben 2I^nfrau

trug biefc ^Icinobe felbft, cc roac ein (grb-®caf Pon 33abu|,

©Icmcna 35ccnfano, SCccie XII, 2 14
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bermä^ttß fid^ aber mlf einer ©räfin t)on ^ennegau, jog mif

Den Äleinobcn nadi) ^ennegau unb na^m beffen Stamcn an.

©r fe^nfe ficE) lange naif) einem 2;ö(f)ferlein; alß nun feine ®e-

maf)Iin bie liebe 2lme9 ge6oE)ren, roac es gerabe StcujaEirsfag,

ber ®caf Don ^ennegau mar in bec ©d^Io^Eapettc unb im

2lugen6Uc! als man fang:

„Uns ift geboren ein ^inbeEein,

©ein 9?ci(f) le^nf auf ben ©c^uüfern fein."

fam ein ®bel!nab gelaufen, er folle gefdE)tt)inb gu ber^rau ©räfin !om-

mcn, fo eben l^ab2 iE)r ber ^lapperftorcf) ein atterliebftee iTöd^-

ferc^en gebrad^f. ©a lief ber ®raf geftfjroinb E)inauf in tau

3immer bec ®räpn unb fang ben gangen 233cg:

«SItir ifi geboren ein Söd^ferlcin,

©ein SteidE) IeE)nf auf ben ©cfiulfern fein,"

unb als er l^lnauf !am, fag bie ®räfin aufrec^f auf i^rem ßager

unb E)atte tas liebe, arme ^inb öon ^ennegau am ^ergen, unb

ber ®raf mar gang au^er fid^ öor greube unb le^nfe fein ^aupf

auf bie ©d^ulfcr ber DIlutter unb fa^ bem SödEjferlein in bie

lieben 2Iugen unb öergo^ greubenf^rönen, bann na^m er feine

2tdt)felbänber, n?orauf gmci Sbetfteine, bie S^eic^sEleinobe bon

33abu§, befeftigef roaren unb fagfe feierUd^: „weit un« ^as liebe

iTöd^ferd^en gerabe bef(f)eerf »orben ift, ta man i>as 25erßc^en

fang, fo wiC ic^ i^m aucE) fein 9?eidE) auf feine ©dE)u[fern lehnen

unb gmar jegt bir, als feiner freuen ^ormünberin." ©a l^effcfe

er feiner ®emaE)[in bie 2(ct)felbänber mif ben ®belfteinen, vor-

auf tas 235appen öon 33abu§ eingefd^niffen toar, auf bie ©d^ut-

fern unb fagfe: „3»'^ belehne beine ®rftgeborne burd^ bid^ unb

aUe erftgebornen Söd^fer i^rer Stad^Eommcn mif bem £änbd^en

23abug, es fet) ein grauenle^n, ein Äunfelte^n in unfren 9tad^-

Eommen, unb foHen ben erftgebornen Üßi^fern ber ©rufen öon

^cnnegau, fobalb pe bie erfte Äunfel be0 garfeften gtad^fe« für

biß 2lrmcn, oEjne ben gaben gu gerrci^en, abgefponnen ^aben.
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blefe ©belftßine auf biß ©cE)utfcrn gc^effef unb fle fo mit bem

ßänbi^cn 25abu§ 5cle^n< merben." — ©u nun, liebe ©acfeicia,

frägft \e%t biefe Äfeinobien auf beinen 2(d^feI6änbern. ©er alfe

©raf oon Jpennegau fpracE» nit^fs üon bem Urfprung unb ben

©nabcn bicfec ^leinobc, biß 6ci feinen QSorfa^ren fd^on in Q3ec-

geffenE)eif gefommen maren, meti^e o6ec bie 2I5nfrau fpäfcn Don

brei Äloffcrfrauen erfuhr, bcnen fie gum fielen ein Ätoftet ßitien-

t^al ftiftefe, es finb biefclben, roetd^c bocf neben ben ßitien bei

i^t fielen. — 2Segen biefen Äleinoben nun unb bem 35efig bec

©raffd^oft QSabug enffü^rfen einige 9?iffer, meüdEje nidE)t oom
3luslanbe ^cr regiert werben mollfen, bie Cc^ns^ulbin unb mür-

ben ^ier öon UrgodEet erfc^tagen."

hierauf fc^roieg ©adEeteia ein OSeilc^en, unb ba ©odEet fle

fragte, „roarum fpri(f)ft bu nicf)t?" anfroortefe fie, in bem fle

i^m eine ©pinbel t)ott beß feinften ©efpinnfteö reid^fe: »(Ei 33a-

fer, roeit id^ jenen 9Jodfen nic^t abgefponnen, lehnte mir t)as

Cänbd^en fo fc^mcr auf ben ©c^ulfern mie ungerechtes ©ut, ta

breite idE) ben D^ing ©atomonis gefc^minb, gefc^minb am gin-

ger mie eine ©pinbet unb bo i)ab id^ fic nun oott feinem

©arn für bie 21rmen unb cö ift mir roieber ganj [eid^t auf ben

©d^ulfern."

©a löd^etfen fie alte über bie ©emiffen^aftigfeit ber neuen

Äönigin ©adEeteia Don ©etnl^aufen, ©räfin öon ©odEetsruE) unb

§cnnegau, £eE)n0^u[bin Don Q3abu§, unb fd^auten bie liebe 2l5n- ,

frau roeifer an. ©ie gotbnen 2lrmringe, meiere einft bie roeiten

2termel feft angefc^Ioffen, maren los an ben bürren 2trmen ^er-

abgefun!en, bie feinen meinen Jpänbc rupfen an beibcn ©eiten

bes ficibeß. ©ic ßinfe f)ie[t bie obengenannten ^eitfröuter, bie

9te{f)te ru^te auf einem großen 35ud^ unb fa^te adE)t lange ama-

rant^farbige, mit '?)erlen geffidfte ©änber, meli^e öon bem ö^n-

[ic^en ©ürtct ausliefen, ber tas weite ©eroanb über ben Ruften

umfi^lo^. 2ln biefem ©ürtel fingen auc^ ©d^lüffel, unb ein

ßöjfel, Äinber 3U fpeifen unb eine Staffel, @(^cere unb Qlc^n-

lidE)e0. ©ie Jägern feinen gü^c^en fd&auten fo arm unb rü^renb

unter bem ©aum bes ©eroanbes Eieröor, als gitterten fie, unb

bie mit perlen geftidEten ©olbpantöffeli^en maren gu meit geworben,

14*
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unb eines herunter gefallen, fo ba^ ber eine §u§ mif bcn wel-

ken fj^immecnbcn 3^^^" t)ert>orfa^. — ©a !niefe ®a(!eleia mit

großer ßicbc unb 9^ü£)rung an bem ©arge niebec unb !ü§te ben

§u^ unb 6ene§tc iE)n mif Sutanen, mif ben 233ocfen: „bu liebe«

arme« Äinb t>on ^ennegau ^oft ja bein ^anföffcld^en öerloren,

DHuffec ^in!el [le^, mie mu^ i>a& liebe 2lE)nfrau(f)en 3u ben

2(rmen im (Sd^nee ^ecumgepaffrfyf fe^n, bie (Spigc bes ^u^e&

ift gang braun, fie ^at fid^ bie §ü§e »erfroren, — roarf, ic^

tt)ci^, roaß id^ f^ue, in ber golbnen ©attina ber Königin üon

©oba ift eine groftfalbe, ^oE)Ie mir fie Äronoöug!" — ©leid^

bratf)fe ^ronoDus bie (Salbe unb fie pflegte ben §u§ ber ge-

liebten Sobten bamit unb fri^aute mit Xi)tänm ben 23ater an

unb fprad^: „^atcr ©otfel, bas liebe, arme Äinb t»on ^enne-

gau ift fcE)on lange tobt, aber icE) barf es bod) pflegen, nid^t

roa^r 33afer, i)as ift nid^t gang untjernünftig? benn fie^, i«^

mu^ es t^un au5 ßiebe unb ©an! unb mürbe mid5 fdE)ämen,

fo i^ es nidE)t tl)äte, id^ t^ue e« mit bem 2Sunf(^e, eß i^r felbft

gu tl)un, fie wirb fdE)on miffen, roogu fie eß gebraui^en fann,

öiellei(f)t fann jle jegt, i)a iif) i^r ßiebe ermiefen l^abe, öiel

luftiger im ^arabießgarten l^erumtrippeln, unb ban!t mir eß."

— Unter biefen 2S?orten !ü^te ©ad^eleia ben gu^, ben fie ge-

pflegt unb mit einem reinen SüdEjlein öerbunben ^atte unb ffedffe

iE)n mieber in bas ^antoffeldE)en, bann er^ob fie fid^ unb alle

umarmten fte fd^roeigenb, unb eß ertönte t>on bem ©eiftc ber

grau Url^inlel mit inniger greube ber ©cfang ^er:

„SKein <3dE)merg marb milber, taufenb ©an!!

fiieb emig l)cilt, tvas geiflid^ !ran!,

Stimm bir gu beiner ßiebe ßo^n

©ie ödsten ©feine bon 25abu§;

3|m großen 35ud^e finbft bu fc^on,

233ie l^eilfom biefer ®nabcnpu§;

©fern unb 35lumc, ®eift unb Äleib,

fiieb, fieib unb 3eit unb ®roig!eit!"

®ß war eine fd^immernbc greubc in ber (grfdE)einung unb

bcn brel roeifcn Stönnd^en bei ben ßilien, bie füger buftcten.
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als je. — ©adfeleia aber bcfann fic^ nic^f lange, fd^nell t?cr-

fauft^fe [ie i^re 2(d)felfpangen mit jenen beö armen Äinbe0 öon

^ennegau, unb na^m guglcic^ tas gro^e Suc^ aus bem (Sarg

unb gab es bem 33afer. — ©orfet btäfferfe ein menig barin unb

fagfe: «es ift furios gcfc^rieben t>on beiben ©eifcn nac^ bec

'Mitte gu. 33on einer ©eife enthält es bie Dted^nungen bct

©raffrfjuff 35abu§, t»on ber anbcrn ein Sagebuc^. — ^og faufcnbl

n>as fteE)en ta für fielen unb 3'"fß" barin, aber — aber irren

ift menfc^Uc^, i>as Äinb ^at [id) aud^ ta einmat öcrred^nef. ^icc

auf biefem 35Iaff bei ber Sllmofen-Stec^nung ^affc fie fubfra^iren

foffen, 1 öon 100 bleibt 99, aber fie ^at ^tatt beffen gefugt,

1 Don 100 fann id^ nic^t, 1 oon 10 bleibt 9 unb 9 uon 9 ge^t

auf, — bas fann ja unmßglicf) eintreffen, aber aufgegangen ift'Ä

bod^, roic <Baat im ©arten ber 2(rmen. — 3" ^" Orthographie

ttjar fie aud^ nid^t ganj feft, ^ier in ber täglichen ^ausfjaltung»-

red^nung fte^t immer, eine 3Qlta§ DHid^I, ein ©dEjoppen 3Q!tijf)[,

immer Sltid^i: ^iatt '3Rild); aber ^alt, ba fömmt (Bitvaß, bo»

mu^ je|t öcrtefen rocrben, lies ©ad^eteia!" — unb er gab iEjc

bas ^ud^ unb fie las:

©räflid^ Jpenncgauifd^e^ül^ner-unbDItenfd^enfagungcn.

3u ber ©oc^e emiger ©cbäd^tni^. 333ir Don ©ottes ©naben

©röfin 21mcg, Ur^infet öon ^ennegau, allererftc £e^nsE)uIbin

bes Cänbi^cns ^abug, armes ^inb Don ^enncgau unb bes

Drbens ber freubigen frommen Äinber ©tifterin, erftären in

^o^er "ipünftUd^feit, Äomma cum ^ünftlid^feit unb ©uopünft-

Iic£)!eit. — 2{ls mir, ber abgrünbli(^en Untiefe ßbertriebenec

39efc^auUc^!eit gu begegnen, unfern Drben erri(f)teten, J)aben wie

unfern Stamensüermanbten unb crften DrbensgefpIeÜnnen bei öer-

fd^iebenen QSeranlaffungen, n?el(^e in ben Sagebüc^ern bes^Q^ccs

1318 aufgeft^rieben fmb, mandE)cr[ei ©naben unb Siedete für

fid^ unb i^re meiblic^en Statf^fommen oerUe^en, mogegen bem

Srautgug unb ßeld^engug jeber ©räfin öon ^ennegau eine 3tac^-

fommin biefer ©efpieUnnen gottesfürdE)tig beigutDol^nen unb ein

^u^n an bem fogenannten ^ü^nerabenb abzuliefern ^at 2(uc^
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foHen biefclben fotc^en 33raut- unb ßeid^engügen mit il^rcn Stamcn

5cgeldE)nenben 35[umen geft^müdff beimo^ncn unb bertci 35lumen

gu 5ü^en beö ©rabeß erE)aIfen, mlf bec ÜnbÜc^en fiiebeßmeinung,

blefe möd^fen borf ftaff i^cer beten, tuenn fle felbft nldEyf an-

rocfenb fc^n fönnten. — (Sine jebe erftgebocne Sod^fer meiner

9tQ(f)!ommen nimmt mlf i^cen münbigen ^al^ten baß 2(mf bec

Drbenggeneralln unb ben SIfcl: „taß arme Älnb öon ^enne-

gau" an unb E)af an i^rem ©ürfel als 35rauf unb als Celd^c

ad^t 35änber öon amaranff)farblgem filnncnbonb befeftlgef, »elc^c

ble Drbenßgcfplellnncn anfaffcn, menn fie bcm 3"9ß fotgen.

©Ic gelten In bem ©ranb ©orfege bidE)f E)lnfcr ben brel Ätoftcr-

frauen Don filUent^oI. — (Sie E)aben bles 2(IIeÄ gu erfüllen bei

23erluft l^rer SÄec^fe.

©lefe unfre (SrKorung foH bei Srouf- unb ßelc^engOgen

ben Drbenßgefplelinncn jebeemal öorgelefen toerben. — ©obonn

finb bic ^f[i(f)fen ber Ätofferfrauen öon £l[lenf£|al gu lefen unb

blefelben oufgurufen, roorauf ble Drbenfifgefplellnnen ober bereu

ßel^nserben aufgerufen unb öon l^nen ble ^fIi(f)tE)ül^ner abge-

liefert merben foffen.

©egeben In unferm ÄoblnetdEien Im 3af)r, i>a man fang:

,©Dff grü§ bid^ Dltonb unb ©ternenfc^eln,

©ntlaubet Ift bas genfterlelnl"

^flld^fen ber Älofterf rauen öon ßitlenf^al.

2(1« id^ am Sage nac^ ^of)anm beö ^a^ve& 1318 ben brel

^röuleln gur ßlllen auf ©offeö ^oEjere SQUa^nung unb iE)r brlngen-

be« 35ltten bas Älofter filllenf^al grünbefc unb ausftaffefe, mürbe

blefes ^lofter ßlUenf^al tjerpf[|jf)fe£, ben Srauf- unb ßelifjengug

jeber ©röfm t>on ^ennegau unb ßeEjnsEjulblnn üon 33abu§,

meldte tas Ätelnob auf ben ©d^ulfern frögf, »on brel Älofter-

jungfrauen begleiten gu laffen unb auf eroige Reiten brel roel^e

ßlüen auf meinem ©rabc gu erhalten. — ®ß fmb aber blefe

brel Älofterfc^roefiern bei folc^cr ©e[egenE)elt mit ben 2Borten

aufzurufen

:
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„^\)t ßlllen im ©arten

©eben!ef ber 'Statut,

©ebenfef bcc Ratten,

Sie bei euc^ geroad^f;

©ebenfef bec ©nabe,

Sie auf eu(^ geflaut,

Unb buffet am q3fabc

©er lieblid^en Srauf,

Unb biffef am ©rabc,

3Jn bem fic nun rul^f,

Sa§ triebe fle l^abe,

©ic lieb mar unb guf."

Sa neigten fid^ bie bcei meiBen ^lofterfrauen gegen ble

redete ©d^ulter ber 2l^nfrau unb man ^örte bie 22>orte »ieber:

«O ©fern unb Slume, ©cift unb Äleib,

fiicb, ficib unb S^it unb (groigfeitT

hierauf naF)te bie DItutfer ©adfeleias bem ©arge unb legte

öier ber acfit 2tmarontE)bänber, bie Don bem ©Ortet ber 2lE)n-

frau auÄliefen, gur redeten unb Dier gur linfen ©eite be« ©arge«

^ecau0, unb inbem fte bie tpeifen ^ermel ein menig über ben

^ogern elfenbeinernen ^änben ber 2l^nfrau in bie JpöEie gog,

fpra«^ fie: „fie^ ©ad!eteia, ta beroä^rt fic^ bas ©pridE)tt)ort

»ieber — an ber Älaue fennt man ben ßöroen unb an ber

Jpanb bie ©röfin üon ^ennegau. — 33D>enn mir e0 aud^ nid)t

wüßten, fo roürben uns biefe ^änbe fagen, ba^ fie ber ©röfin

2lmeg üon ^ennegau geE)ören. ©ie^, ©adfcleia, oon i^r ^aben

toir bie fogenannten ^ennegauifd^cn SodEabaumen ober ©naben-

baumen geerbt." ©adfeleia Üi^te bie ^önbe ber 2I^nfrau ehr-

erbietig, inbem fie ben Q3ater fragte, rool^er benn ber 9lamc
^ennegauifdE)c ©nabenbaumen !omme; t>a ermiebertc ©odfel:

„bie gange ^ennegauifc^e ^öm'l'c ftammf mütterlicher ©eite

Don einem römift^en Äaifer ©urio unb beffen 2Seib Sodta ^cr,

bie ©Triften geroorben, nac^ Seutft^Ianb gegogen unb aud^ boa
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ßanb 33a&u§ gcgrünbef. ©« rvat abet bei ben ^eibnifd^cn

Stömern eine graufamc 35eluftigung, DItänncc mif (3d5tt>ccfcrn

auf Sob unb ßeben mit einanbec fcc^fcn gu fc^en. 203enn nun

einer bec Kämpfer unterlag, fegte i^m ber anbcre tas Dltcffcr

an bie Äef)Ie unb fdEjaufe uniE)er, 06 man iE)n tobten ober be-

gnabigen laffen n?oUe; toer nun »erlangte, ber Uebermunbene

foHe leben bleiben, ber ^ob bie ^änbe in bie ^ö^e unb fd^üo^

ben Daumen feft in bie §auft, bas mar bau 3^^^^^" ^^^ ©nabe;

bie Äaiferinn CDotfa foH gleid^ "Qf^ '^^er ©eburt fd^on bie

^änbd^en in biefer ©tellung gehabt ^oben, fo ba^ bie SQItuttec

ausrief: „2IdE) mein liebe» Äinb bu bift ein ©nabenfinb!" —
©od!a aber i^'iclt bei jeber ©elegen^eit, roo es ^ilfe unb S^ettung

galt, t>on frül^ßf^ß'^ ^"9^"^ o"f ^^^^ ^änbd^en immer in biefer

©nabenffeEung, fo ba^ i^re ©aumen fid^ ganj bornac^ bilbeten

unb man biefelben ©nabenbaumen, ©odEabaumcn nannte, unb

Don iE)r Ift blefe ^anbbilbung auf aUe ©räpnnen öon ^enne-

gau, mit ber großen Steigung gu bcgnabigen unb gu »ergeben,

»ererbt. — (5ieE) ©adEeleio, ba^er fommt ber ©ebrauc^, ba^

man fagt, l^alte mir ben ©aumen, menn man »ertangt, ein

onberer foHc mit feiner gangen ©eete unfer ©lüdf roünfdEjcn."

„3tun roiffen roir 'HULes," fprad^ ©ad^elela, „fo rec^f, »ic

mon fagt, bis auf ben Fingernagel; tt>ir miffen, warum bie brei

ßilicn unb bie brei weisen Ätofterfrauen bei ber lieben 2I^nfrau

unter ber ^cnnenlinbe fte^en; unb warum bort bei ben ad)t

^Panjen bie at^t Drbensgcfpielen beß armen Äinbes öon Jpenne-

gau fcftlirf) gefc^müdEt erfc^einen unb Jpö^ncr in Äörbd^en unter

bem 2(rm tragen, ©ie !ommen gur ßeid^en^Ucbertragung bes

ätteften armen Äinbc« »on ^cnncgau unb gum 35rautgug beö

3lüngffen, unb bo« bin id^l — ©ic tüoHen i^re ^flid^t^äf)ner

abliefern. — ©efdE>n)inb, gefd^winb, la^t uuä fie empfangen, ic^

fel)c, fie fd^n)an!cn ft^on ein menig ungebulbig burd^einanber.

355ol)lan, id^ rufe fie auf. — „^m Stamen 3^rer Äinblic^fcif

ber ©räfin aimet) »on ^cnnegau, erftcn ßc^nsfiulbin t>on aSabug

unb erften armen Äinbcs »on ^ennegau mal)nc id^, ©adfelcfa

Äßnigin »on ©einkaufen, ©räfin in ^ennegau unb »on ©odfele-

rul^, iOngfte £e^n»E)ulbin öon 33abug unb jüngftCÄ armc0 Äinb
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Don Jpenncgau, — ®ud^, aä^t ecfte Dcbenssgcfpielcn, bic ad^t

^flic^fE)üE)ncr abguUefern. — S^ez^t rufe Iri^ auf: gräutcln £)rni-

fogalia, für eine am 30. 2lpn[ 1318 empfangene 233eibe-©c-

rec§flg!cU Ilefccc ab ein ^icfenfiu^n!''

2luf biefen 9^uf fd^rocbfe Drnifogalia, ein Äcöngtcin beö

Häuflein« ^ü^ncrmlld^ auf ben blonben £ot£en unb ein fc^öneö

^u^n in einem Äörbifien fcagenb, groifd^en ben ©arg unb

©aifeteia. @ie Dcrbeugfe fic^ gegen ben ©eift ber 2l^nfrau,

fu^fc bann fnicenb ben Drbcn, ben ber Ceic^nom im ©arge

trug, hierauf er^ob fie firi^ roieber, TeEjnfe iE)r ^aupf gegen

bog Äleinob ber ret^fen Qlc^felfpange ©atfeleiaö, fegte fobann

i^rcn ^orb mif bem ^irfenl^u^n gu i^ren ^ü^en nieber unb

na^m i^n »ieber unfer ben 2lrm, morauf fie tas erfte ber aifjf

amaranf^farbenen 35änber ergriff unb ru^ig an iE)rcr ©feile

fielen blieb. — hierauf rief ©adfeleia nac^ ber 9?eif)e bie ftcben

folgenben ^roulein auf. 2lllc trugen fie dränge üon Käufern

i^ree Stamene unb ben Drben ber freubig frommen Äinber,

unb jebc t^af mic DrnifogoUa. — Dfterlujia lieferte für ein am
1. SItai empfangenes ©tüdE 235alb ein Söalb^u^n. — Äretetlina

brachte für i)a& am 7. Dltoi erhaltene 9^e«^f, im 2Salb gu

grafen, ein ©rasl^u^n. — ©erpoleta gab für ben am 14. SQIai

berlie^enen jäf)rlicE)en ^olgbebarf ein 9Jau(^^u^n. — SKorgelina

^atte am 21. DItai bas dted)t erhalten, im 233>albe ßaub gu

fammeln unb brad&te ein ßaub^u^n. — DItoßfafeUina entrii^tctc

für ein am 28. DItai empfangenes Äornfelb ein Sle^ren^u^n.

— Cornelia leiftetc i^re ße^nspftid^t für einen am 4. 3i""'

empfangenen Stofengarten mit einem ©arten^u^n. — ©sparfetta

enfrid^tete für ein am 13. ^uni, ^fingftbienffag, empfangenes

gclbgut ein ^fingft^u^n. — 2lts alle Drbensgefpielinnen i^re

'iPflic^f gelöft unb bie ad)t Sänber anfaffcnb, jur Dted^ten unb

ßinfen bes 35lumcnfargeß ftanben, erhoben ©atfeleia unb Ärono-

Dus bie beiben Dorberen, ©ocfel unb ^in!el bie beiben l)interen

©taugen ber Jjragbaljre unb gogen mit bem Slumenfargc ber

Kapelle gu. — £>er ©eift ber 2l^nfrau folgte feinem eignen

Ceibe gu ©rab. — ®s n?ar ein 2lnbli(f »on ber rü^renbften @r-

^abenl)cit. — Jpinter bem öon ben oc^t Drbcnsgefpielinncn um-
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gebenen bunfcn 35(umenfarg, in ttjeld^em ba« bleiche, arme Älnb

öon ^ennegau in ficfrof^eni ©cmonb gleid^ einem elfenbcinecnen

ernften 3""9ftouIe«n gu f(f)Iummern fehlen, fd^roebfe bcffen eignet

®cift gttjffd^en ben brei melden Älofterfrauen, meldte ßiüen

frugen — fclbft eine ßillc — in unausfpred^Iii^ rü^rcnbec ®ln-

fad^fjeif, in f(^necmei^em, langem ©emanb, ©pinbel unb 35cob

ftagenb, t>as Derfc^lelerfe .äpaupf mit tt)ei^en DJofen befcönjf,

mit [ieblid^em ^rieben im Qlngefiif^f über bie Stumen unb

©casfpigen ba^in. ©ine bec brei Ätofterjungfraucn, rocld^c fie

racl^r, als bie beiben anbern gu lieben ft^ien, trug i^r bemüt^lg

bic ©d^lcppe. — 21IIe brei fangen:

„Sic reine fiitie prangt mit grö^rer ^errlid^Eeit,

211« jemals ©alomo in feinem Äönigßfleib,

©u trägft bic« 35rautgett)anb feit beiner Sauf auf ®rben,

®u !onnteft ^errIldE)er niemals gefd^müdfet merbcn."

2S5orauf ber ®eift bec 2t^nfrau mit »e^müf^lger ^nnigfeit wie-

bec fang:

„D ©tern unb 35[ume, ©eift unb Äteib,

ßicb, ßelb unb Seit unb ®»lg!cit!"

9tun aber folgte ber gange 3^9 ^^^ ©elfter ber banfbaren

2lrmen, meiere ben ©arg gefd^müdEt Ratten, jle trugen bie fc^im-

mernben gafjnen bon 9?ödE(f)en, §embdE)en, ©d^ürgcfjen, ^ödEc^en,

Dltügd^en, bie guten 2BerEe bes armen Äinbcs Pon ^ennegau.

335er aber fam gang, gang gule§t, fo t>a^ gar nidEjts me^r hinter

iE)m fam? — Otiemanb 2Inberö, als jene alte §rau mit einer

blauen ©d^ürge, meldte bei alten 'iprogefponen unb Ccid^engögen

gulegt Eommen mu| — jene gefegte, folibe ^erfon, bie nit^t im

Jpimmel ift, nld^t auf ber (£rbe ift unb bie felber nii^t roei§, ttJO

fie ift unb roer fie ift. 2llle Dlad^forfd^ungen ber fo ausgegeid^-

neten geE)eimen ^oligei Don ©elnl^aufen ^aben bod^ feine ent-

fd^iebenere 2lu5!unft über fie gu ©tanbe gebrad^t, als, eö ^el|e,

flc folle ein budEUd^es §ragegeldE)cn hinter einer Seid^enrebe fegn.
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man ^otfe fie füc eine 2lrf 9ta(f)rcbc, fie gebe f«^ für ein ge-

toifCeß ©erolffcn aus u. bgl. mcE)r. — SQItan fud^fc iE)cec auf

aUe 22>eife ^abfjQf^ 3" roerbcn, man ffcCCfe bei allen 35Iauförbern

(Spionen auf, um fie ju ergreifen, wenn fie etwa iE)re @(f)ür2C

neu moHe färben laffen; aber fie Oe§ fie nid^f färben. (SnbCic^

warb fic Don ber Q3erf(^öncrungßfommiffion, als gefc^madEbs unb

bie {ünft[crifif)e 2Sürbe fotc^er ^rod^fgügc ftörenb, unb üon ber

2tuf!Iärung5fommiffion als ein abgefc^madEfer affer 2tbcrg[auben

für null unb nid^fig in ©onfuma^iam erüärf. — Ser DberE)of-

Dfier^aas fc^rieb eine gefrönfe ^rcißfd^rift gegen fte, tt>orin er

fie für eine opfifc^e Säufi^ung, ober J^öd^ffens für ba& fünffc

9Jab am 2Sagcn erffärfe, melc^es, fo off man feiner ouc^ er-

mähne, bo(f> eigenflid) niemals ta fe^. — Unfer ber Sffegierung

bes Äronoüuß aber marb, rocit er fic felbft fro§ aller SluII-

unb 9tii^fig!eif0-®r![ärung ^infcr bem ßeid^cnjug feines §errn

23afcrs ©ifrafius aIIerE)ö(^ftaugenfd^einIij^ ^erfi^Ieid^en gefeiten,

alles (Sd^reiben über fie oerbofen unb eingefüEirf, bei ifjrem 2tn-

btidf immer einem 2trmen eine neue blaue ©(^ürge gu fd^enfen;

man ^af bemerff, i>a% fic feifbem immer eine neue blaue ©(^ürge

frägf, unb tai^ bie Slaufärberei in ®e[nE)aufen einen folc^en

21uffd5tt)ung gewonnen ^af, i)a^ fie ber Sädfer- unb gleifi^er-

gunff gar nidE)fs nad^giebf.

©0 nun !am ber 3"9 •" ^iß Kapelle, mo unfer bem 33or-

friff 2ltc!frgos unb ©aUinas alles anmefenbe §ebcrbicf) fn^ fief-

ncigenb ©palier mai^fc. 2t[s fic mif bem ©arg üor ben 21[far

!amen, brcf)fc ©adEeleia ben S'Jing, bos ©rab Urgoifels öffnefc

jld^, ta faE)cn fic bas ©erippc bcs alfen ^crrn aud^ im reichen

©rafenornaf gar ehrbar unfen ru^cn.

3tun [egfcn bie ai^f Drbcnsgefpiclinncn bie ad^f 35änber

in bie ^onb ber 2tE)nfrau im ©arge gurüdE unb ergriffen bie

ä^nlid^en 35änber, bie gum ©ürfcl ©adEeleias geE)6rfen, unb ftan-

bcn eine 323cile um fie E)er. SItan fenffe ben ©arg neben pen

©arg bes UrgodEels l^inab, bas ©rab f(f)[o^ fid^, bie 3""9f'^QWßn

ffcHfcn i^re ^örbt^en mif ben ^ü^nern barauf unb legten aUe

it)re Äränge um^er. — ©er ©eift ber ^tan Ur^infet fi^mebfc

lid^f gegen ben ©rabftcin UrgodEels, bie brei Äloftcrfrauen mif
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bcn £iUcn ffanben gu beffen 5ü§cn. ®tne ßid^froolfe ccfüHfc

bie Äapette unb gog fid^ oben roie in einen offnen ^immel hinauf,

bal^in fd^mebfe ber ©eift bec lieben ©cäpn 2lmet) oon ^cnncgau

gmifd^cn ben brei Älofterfrauen. — ®adzUia fprad^ gu bcn ad^f

Jungfrauen um jlc^ £)cr: „fegne eud^ ©off, liebe ©efpieten, ic^

banfe eurer Sreue, folget bem licbffcn ^erjen ba^in, mo es nod^

beffer ift al& l^ier in ®oäeletu^\'* ba neigfen fie fid) gegen i^rc

rei^fe @(f)ulfer unb fcfjrocbfen in bie ßid^fba^n beß erften Äin-

be« üon ^cnnegau l^inan, unb bie gange ^rogeffion ber 21rmen

gog I)infen natf) unb mon i)öttz bcn ©efong:

„D ©fern unb Slume, ©eift unb Äteib,

Clcb, ficib unb Seif unb ©migfeif!"

immer lelfer unb leifer, bi« er gulegf gang Perftummfe unb ^Qeß

in ber ^apeUe tt>ie borEjer mar; ba faE) man tas ©feinbilb ber

§rau UrE)inEe[ mit ber Urgallina auf ber (Sd^ulfer neben bem

beß Urgotfetß an ber 2Sanb unb unfer bemfelben fi^aufen brei

meifee ßilien über bem 2(Ifare ^ert»or. 2(uf bem ©rob öor bem

^[far l^affen bie Äränge ber Drbenegefpielen 20urge[ gefd^tagcn

unb grünfen aUe bie Äräufcr, ouß benen fie beftanben. — ©atfc-

leia übergab bie Pere^rfen Jpü^ner bem Slleffr^o, ber fie foglelc^

in @ib unb ^fCid^f nal^m unb nebft ber übrigen ^ü^nergemeinbe

in ben ^ül^nerE)of fü^rfe, tt>o i^ncn ein ^otftgeifßfd^mauß pon

223aigenförnern, 35robfamen, allerlei ©rünem, 3[!ltaifofern, 3tcgen-

toürmern unb anbern ©elifafeffen gubereifef mar. — 233ä^renb

ollßm biefem würben forfmä^renb bie ©lodCen geläufef, lief bie

^unftfigur immer mit bem Klingelbeutel unil^er unb enbefen ber

Drgonift unb bie ^rimabonna i^rc ^uge nii^f. — Jpierauf fegte

ftc^ ber 3"9 J" 35c»egung, ben 233appenfal)nen folgten bie

blumenfragenben Änaben, bie blumenftreuenben 3Q!logblein, bie

Jünglinge mit ben ©efdEjenfen ©alomoß; — bann Äronoüuß unb

©adEeleia, meldte bie Älunftfigur im 2lrm trug, unb gulegt ®od!el

unb Jpinfel, meieren, alß fie bie iE^üre »erliefen, 2lle!fr90 unb

©allina auf bie ©djulfer flogen. — (5o fam ber 3"9 ^" ^ß"

^errlid^en Staugröflid^ - ©odEelfd^en ©peifefoal, roo eine öor-
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fceffli(f)e SQItQ^Igeif aufgefcagen roor. ^m gongen ©(^[offe gicng

es luftig gu, Diele gufe £eufe aus ©einkaufen, bie jlcE) bamots

über ©oifele '?)allaft fo oermunbcrf t)affen, maccn (Sffrapoft l^er-

gefaE)ren. ©er ^err ^oftmeifter ^atte nid)tö gu t^un, qIä einju-

fpannen, bec ^erc ©d)irrmeiffer fc^miecfe unerfc^öpftic^, bie ^errn

^oftittone btiefen fid^ fcE)iec ben 2tt^em aus. 2II[eö roas In

©elnf)aufen !urfäE)ig roac, rourbc gur gräflitf)en Xafel gegogen,

unb fogac bec geheime O&ect)of-Dfterf)aa0, atte Dtiffcc unb 9tif-

ferinnen beö l^oEjen Sierorbens; aud) Diele ccifenbe ^ünftlec unb

©e[ef)tfe unb ©fanbesperfonen, tDeIcf)c gcrabe gu ber granf-

fucfer-ülteffc buc{f)paffirfen, benugfen bie fetfene ®e[cgen£)eit, aUe

bie ^ecrlid^fcif mi£ angufe£)en. — ®5 würben bec ©äffe fo Diel,

iia% ©adfeleia alle 2(ugenb[itfe ben 9?ing beeren mu^te, um ben

iTifc^ gu Dertängecn. ©inen großen Sifc^ allein beburffe bec

Dber^of-Dfter^aas, benn er ^affe eine it)m empfohlene gro§-

mäd^fige, breife ©c^otflänberinn bei fic^, bcren ©efolgc aus einem

lebensgroßen ßebfui^enfiguren-Äabinef unb einem £eib»ßebEü(f)Iec

beftanb, bie %U.z mit i^r an einer Safet faßen. — Scr DberBiof-

Ofter^auÄ ftettfe fie ben l^o^en ^errfd^affen mif ben 255orfen

Dor: „bie fet)r ^onorable Äounfeß ©amfonia DltoCCe ©of^ol,

3[)!teifterinn Don ©f. (Sbuarbs ©fu^l, auf roetd^em bie Könige

Don ©nglanb gefatbf roerben, eine Dtad^fomminn ber f(f)offifd^en

Äonige, ©of^ol, ©imon Sread^, ^erguß, ^ennet^ u.
f.

tu., meldte

ft^on ^a^tf)üntQtte Dor djrifftic^er 3^'^» Q"f jenem ©feine ge-

ff)ronef ^aben, auf bem ^afob bei Sef^el ßug fc^Hef unb ber

jegf in ©f. (Sbuarbö ©fuE)l beiDaf)rf roirb, beffen ?)f[egc i£)r an-

Derfrauf ift. ©iefe 5oE)e ©ame ift mir Don ber 2(!abemie bec

old druidical Superstitions bringenb empfohlen, fie E)af fic^ eine

fd^roarge Dlteland^olie burd^ gu urälferüc^e unb alfDorberlic^e

©fubien gugegogen, inbem fie fc^on auf iJ)rem ^inberffüE)Id^en

Dor ©f. ©buarbö ©fuf)[ bei bem barin beroa^rfen ©feine ^o-

foba anfange mif ber 'Puppe fpietenb gur 2Bad^e gefeffcn unb

bann bur^ ffäfeß 35rufen über bie ^cr!unff biefes ©fein« Dor

laufer Äinbern ©offcs unb ber SKenfc^en unb ben Diefen Äin-

bern ^[araelß bie eigne Äinb^eif Derloren l^af. 9lun ober ceift

fie mif i^cem ^inbecftü^Cc^en um^cc, biefelbe tüiebec gu finbcn
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unb barauf gu fe^en. ©a fie 2lD[e5 üom @i an ergrünben mu^,

unb öon meinen geringen QSerbienffen als unmütbigem Dbecl^of-

Dftet^aoö gehört ^at, ^at fie ge^offf, bieHeiifif in einem Dftecei,

bcn tt)af)ren Äinbgfopf gu finben, aber leibet ücrgebcnß! — (Bö

ift i^c bei längerem 2lufenf]^alf in ber ©raffd^aff Q3abu§ be-

!annf gemorben, ba^ bie ße£)ns^u[binnen bicfer ®raffif)af£ bie

21d)felfpangen Dtcbcffas auf ben ©c^utfern fragen, unb meit fic

tt)ei^, ba^ biefe Meinobe mit bem ©fein ^a'^o'^ö gufammenEjängcn,

fo münfc^f fie für i£)re ©fubien eine nähere Äennfni^ biefer

2tlferf^ümßr aus f(f)rifflici^en, gleid^scifigen UrEunben gu erlangen.

— ©ie bei if)r befinbOdE)cn ßebfui^en finb i^re f^cilö noi^ E)eib-

niftf)e QSorfa^ren, bie fdEjoffifc^en Könige ©ofl^ol, 35readE), ^etQüß,

^ennefl^ unb bergleid^en. ©er fie begleifenbe £eib-ßeb!ücE)ler

arbeifef mif laufcr ^onig aus bem ^tacEjen bes ßömen @am-
fons, unb ba fic eine QSorftellung biefcs i^rcs Stamenspafrons,

mie er feine ^einbe mif bem ©felsfinnbaifen erfd^lägf, in Jponig-

!uct)ßnfeid^ pouffiren laffen roill, l^af fic i^n mifgenommen, um
©fubien gu fÜgircn, mas fc^r unferE)alfenb ift: er ^af mid^ fdEjon

porfraifirf, unb es gleid^f, roie fein Dfferei bem anbern. — ©iefc

roürbige Dltärf^rin ber ©rnft^affigfeif cmpfe£)Ie id^ nun ber f^eit-

ne^menben Äinb- unb Äinbs-Äinblid^!eif ber EonigUdEien unb

gräf[id^en gamilic, aUerunfcrf^önigftcr, unttjürbiger DberE)of-£)ffer-

l^aas." ©odEcIcia empfanb eine gro^e SE)eiInaE)me für bie l^ono-

rablß ^ounfc§ unb roollfe |lc umarmen, fic wat aber gu gro^

unb gu breif unb rooUfc fid^ nid^f büdEen, ta ^alf fid^ ©ad^eteia

mif bem Dling unb bre^fc bie ^ounfe^ £)crunfcr, ba^ fic gcrabc

gro§ genug mar unb fc^to^ fie Eierjlid^ in i^re 2(rme, mobci

biefer fe^r roo^I gu Sfltuf^c marb, fo ta^ fie löd^etnb fagfc:

„©uer Äinblid)!eif !önnen aud^ mcl^r als ©rob effen!" — ®ad!c-

lelo läd^ctfc unb bre^fe bie ^ounfc^ miebcr in il^rc gro^c, breifc

©eftatf gurüdE, morauf fic^ 2lIIes gu £ifd£) nieberfegfc. — ©a§
©adfeleia me^r als Srob effcn fonnfe, bcmies ber Äüd^engeffel

ber ^ot^geifUc^en Slta^tgeif; bcnn aus 2((f)fung für biß Äounfe^

»crroanbetfe ©adEcteia buri^ ben 9ling ©atomonis biß gange

©ßlnE)aufifdE)ß 3QftaE)[geif in eine ©d^offlönbifdEje, unb bie 2!5er-

tounbßrung bßr auffragßnbcn ©ßbienfcn unb biß 25ßr[ßgenl^clf ber
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©einkaufet ®äftc, bie nit^f tpu^fen, mie fle bie fcembcn ®e-

rld^fß anfaffen fottfen, erluftigfe tas gange g'eff. — 35efonbcrö

biet gut aHgemeinen §ccubc trug bcc Ccib-ßebÜid^ter bec Äounfe§

®ofE)o[ bei. (Sie fa^ girifd^en ben Silbern i^rec QSocatfern, en neben

bem Oberfiof-Oftcr^aaß unten an unb mar in ftöfer 2(rbeif, i)a%

iE)m bcr (ScE)roei^ außbrad), er IE)affe einen großen ^übe[ §onig-

fci(^ neben fid^, unb inbem er mif großen 2£ppefi£ gu effen

fd^ien, !ne£efe er mif ßöffel, SQteffer unb ®abQi, bas 35itb irgenb

eines 2lntt)efenben ou5 S^eig auf ben 35oben feine« Settcre, bann

bege^rfe er einen frifd^en ITeCCer unb lie^ ben anbcrn am Sifd^e

üon ^anb gu ^anb ge^en, was ein großes 2luffe^en unter allen

®äften mad^fe. 2ltö nun ®aifeteiaß Sitb gu ÄronoDuß unb beö

^onobuö 35ilb gu ®adfeleia fam, fanben biefc fic^ fo gefroren,

ba^ fie fi(^ fre^lieb geroannen, unb bas mürbe auf einmal DItobe am
Sifd^, ®iner a^ beß 2(nbern Sitb auf. ©a breite ®ad!eleia, bie

meland^oOft^e Äounfe$ audE) mieber burd^ eine 2Irfigfeif gu er^ci-

fern, ben Sting ©atomonis, ba^ alle i^re £cbge[tcn-Q3orä[£ern

neben if)r [eben unb mi£ if)r fprec^en möi^fen unb eben fo mod^fen

bie neugeformfen ®efid^fcr mif bem fiebfüd^ter f^un. ©aö gab nun

einen fclffamen (Bpa^, bie alfen ©d^offifc^en Könige fiengen on

mif ber ^ounfe^. unb bann unfer einanber t)on bem ©fein 3°-
fobß gu bifpufiren unb groar fel^r ^effig, bie ®efi(^fer, meIdE)e

ber ÄünftCer auf bie Setter formte, fdE)niffen ®efid^fer unb ftredEfcn

i^m bie 3""9ß ^erau5, er mürbe unroiHig barüber, !nefefe i^nen

bie DQftouter gu, ba bliefen fie bann bie SBadEen auf, !urg e0

marb eine ftäfe Slbmec^stung bon ®rimaffen. (Da nun atte bie

Könige anpengcn, bem Sltef^ unb Qlepfetmein füc^fig gu gu-

fprec^en unb aud^ bem fiebfüd^ter ^äufig gufranfen, gab e5

©freif unb fie marfen fidE) bie Setter ins ®efi(f)f unb mobettirfen

fidE) gang gronbios mif ben Jpumpen auf ben Äöpfen ^erum.

©iefe olfen ©d^offen-Äönige Raffen eine 2(rf ©auernfrieg unfer

einanber unb halb mar bicfer balb jener Srumpf, — unb ba

gmifc^cn mürbe immer Dom ©fein ^Q^fo^^^ gefc^rieen, o^ne ba^ fie

irgenb einig merben !onnfen. Sitte« bas marb ber guten Äounte^ ein

©fein beß 2lnfto§eß, fie mu^fe gar nid^t meE)r, maß fie t>on iE)ren 2llf-

öorberen Ralfen fottte, fie !am giffernb unb bebenb mif i^remÄinbcr-
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ftü£)[d5cn gu ©acEeleia gelaufen unb leE)nfe i^ccn großen Äopf

^ilfc fud^enb, ba ®a&eleia, um bem ©freife gu gufef)en, auf

ben (SfuJ)[ geftiegen mar, gang bequem gegen bas 2ld)felbanb

i^rer rc(f)fen ©(f)ultcr nilf ben 255orfen: „o mein ©off, roclc^

ein ®ccu[, o reo fet)b i^r ^in, i^c f(f)önen iTagc meiner Äinb-

^eif!" — ©adfelcia aber bre^fe ben 9?ing mit bem 2Bunfif)e,

atte bie (Sfreifenbcn möchten fid) in unfif)ulbigc, beluftigenbe

©egenftanbe üerroanbeln unb alBhalb n?urben bie Könige unb

bec £cb!üri^[cr ju ^oIIunbermönnd)cn, mcirfjc fid; einanber auf

ben Äopf fteHfen unb mieber auf bie §üge purjelfen, maa all-

gemeinen Seifall fanb, ©ie Ueberreffe bcr ßebEud^en-35itber

tDurben f^cits Don ben Originalen, f^eilö t>on 2lIeE£rt)0 unb

©aUino »ergc^rf. — ©elbft bie ^ounfe^ läd^elfe barübcr unb

fagfe: „feif id^ bie 2(c5felfpange ber 9iebecfa berührt ^abs, ift

mir ein fofd^er !inbliif)er §ricbe, eine fotdje fiuft ins ^erg ge-

fommen, ta^ ee mir IädE)erliif) uorfömmf, mie id) fo en£fe§Iii^

über ben ©fein ^atob& l^abe ftubieren !önnen, o jcgf i)ahz id)

feinen 255unfd5 me^r, als ta^ id) nod), mie einft auf meinen

ÄinberftüE)Id^en neben ©f. (gbuarbß ©fuE)[ figcn unb meine

^uppe barauf fteHen fönnfe." — ©iefe Dtebe gefiel ber gangen

gräflid^en gamiOc fo tt)o^l, ba^ ©oc!et i^r Äinberffü^Irfjen auf

ben Sifd^ unb bie '^)uppe baraufffeHfe, morauf er i^r ben eignen

Drben ber Äinberci, ÄronoDus ben Drbcn beö golbnen Dfterei«

mit gmci ©offern, unb ©adEeleia ben Drben ber freubig frommen

Äinber umE)ängfen, fie rüdEfcn gufammen unb nahmen fte in bie

Sltiffc unb fran!en ©efunb^eifen unb 2lIIe0 mar DoH £uft unb

^errlidEjfeif. — ®oäd aber naf)m nun bas gro|c Sagebud^ ber

2l^nfrou, bas t>or if)nen bei ben ®ef(f)enEen ©alomoÄ unb ber

Äönigin öon &aba auf bem X\\d)z lag unb überrcid^fc e« bcr

^ounfe^ mif ber Siffe, ba fie fic^ fo fef)r für fii)riff[i(f>e Ur-

funben infereffire unb eine fo f(^öne 2lusfpraci^e ^ahe, möge fie

mif ber QSorlefung bie OKa^Igeif befcE)lie^en; ma^rfc^einlidE) werbe

borf gu i^rer ^^reube aud) etwas Pon ben ©pangen ber diebeda

unb bem ©feine ^f^^o'^® Dergeid^nef fet)n. — ©ic na^m bas

35ud^, blöfferfe ein wenig barin ^in unb E)er, roic ein ^inb,

ba» feine £uft gu lefen ^af, unb fagfe: „ca fmb gar feine



©otfel, ^in!el, ©adfßleia 225

35ilbet barin, ba& ift (Schabe, cö ift mit aud^ jegf gang unEefcc-

Od^ 2U 3[Itut^e; mic ift fo luftig unb Einbifc^, ta^ id^ mii^

ocbenflii^ gufammennel^men mu§, um mic^ nic^t ta auf ben

Sift^ hinauf auf mein Äinberftü^tc^en ju fe|cn unb mit ben

gü§cn gu pampetn. ©o läd^erlid^, ja unmöglid^ biefe« bei

meiner aHju gro^möd^figen ^iQU»^ nun fc^einf, mii% id^ bennoc^

Iei6[i(^ bagegen fämpfen; benn mein ©eelt^en fi|t mirflit^ fc^on

barauf unb Iä§f iebcrmann feine fd^önen, neuen, rotten ©d^u^e

berounbern. Stein, je^f lefe id^ nid^f — ii^ ^abe eine gcofec

21ngft, miebet in bie Untecfud^ungen alffeftamenfarifd^ec 2lnfiqui-

fäfen ju fatten, mir ift, als öerftünbe ic^ je§t erft ben (Stein

3la!ob5 rej^f, mir ift, als ftiege idE) mit ben ©ngeln auf bet

^immetsteitcr, bie er auf biefem ©feine ft^Iafenb im Sraume

gcfe^cn, auf unb nieber, unb toir fpiciten gufammen unb einer

öon if)nen ^at mir gefugt: »feg ein frommes Äinb, taufe nid^t

in alle ©äffen hinein, ^alfe bicE) ^übfd^ feft an bcr ©d^ürgc ber

Oltuttcr unb trau ben falfc^en 2(mmen nitfit — bie treuen

Äinber »irb bie DKutter gen>i§ gum lieben 25ater bringen, unb

ba giebt es Ä!uc^en unb Jperg, »aß öerlangft bu?" — fel^t, fo

ift mir — ic§ miU mir !eine neuen ©hrupct in ben Äopf fegen;

aber ic§ roill (Sud^ ^ernad^ bodE) au5 bem 35ud^e lefen — je§t

nun ^attt ic^ t>or mein £eben gern, t>a^ bie liebe ©ad^eCeia

mir unb un« 2lIIen ba& roünf(^e, roas i^r bae ßiebfte unb un«

2iaen bae 9lü|lic^fte unb ©off bas OSo^lgefättigfie, am ®nbe

ober ein wenig plaifirlid^ für jebermann roäre. — SBünfd^c,

©adEeleia, luünfc^e, bitte, bitte, bitte!" — ©ie gro§e majeftötifc^e

©d^ottlänberin fügte bics fo üon gangen ^ergen, fo gang wie

ein unfc^ulbige« Äinb, ba& erft ber glömme beg ßic^teö mit ben

ipanbc^en tt>in!t, unb meil fie nic^t gIcidE) na^t, unbeforgt hinein

greift, ja fo gang öon ^ergen, ba% fte in i^rer jegigen ^euge«

rung einem fc^önen, fc^immernben ©d^metterling glid^, ber fid^

auÄ ber ftnfteren JpüHe einer ^uppe. toie aus einem Äerfer

^eroorroinbet, bie glügcl träumenb entfaltet, unb rü^rt unb ruft:

35Iumen ^er, 9?ofen, CiUen, mic^ gu ft^aud^ctn! — o e» mar
rütirenb, Iei(f)t ^aüe er bas fiic^t felbft für eine in ber tftad^t

leud^tcnbe fiilie ^alt&n unb ben Hob barin finbcn !önncn. —
eiemen0 33centano, 233ecfe XII, 2 15
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©otfelcfa füllte bo« 2lIIe0 fo tief, t>afi fie ble gufc ©amfonfa

SHoUe ©otE)ot onß Jpcrg brüdffc, mff ben 2öorfcn: »gemf^, ge-

toi^, bu bift biß erfte Ilebffc Dcbcnsgefplelin bes armen Äinbeö

Don ^cnncgau!" — ©a bUjffe ®a&dda ben Äconoöu« unb

SSafcr unb Sltuffec unb alle ©öftc gac UeblldE), fd^Iau unb

flnblid^ lötfielnb ber Steige natf) an unb ^ob ben 9iing an bem
ginger mif ber grage empor: „rooHf iEir Don ^ergen mif 2ll[em

gufrlebcn fe^n, toas id^ münfd^e?" unb aCCe riefen einffimraig:

„ja, \a, t>on ^ergen gufrieben, roünfd^e ©odEeteia, münfd^e!"

dtun umarmfe ©acfeleia 33afer unb 3Qftuffer unb ben Ärono-

bü& unb brüiffc bie fdE)öne Äunftpgur ana ^erg unb reid^fc

allen ©äften ber Steige nod^ bie .jponb — bann fd^aufe fie

ring« um über ba& frö^Ud^e Q5oI!, über ©d^Io^, ^of unb ©arten,

über bie gange frcubige Umgegenb unb fprad^: „o wie ift 2lIIc5

fo einig unb freubig um^er! nur ©ineß bleibt gu münfc^en übrig

— id^ toünfdje es," t>a breite fle ben Sting ©alomoni« am
ginger unb fprad^:

„©alomo, bu meifer Äönig,

©cm bie ©elfter untertE)änlg,

©eg* un0 t)on bem ftolgen '^ferbc,

Dl^nc gallen fünft gur ©rbe,

gü^r uns Don bem ^o^en ©fu^te

35ei ber Dlad^tigaU gur ©d^ute,

5)le mit lEirem fü|en ßaffen

©Ott unb 3}tenfd^en !ann gefaffen,

£a^, ba& E)oE)c £ieb gu fingen,

Unß aufö Äinberftü^Ic^cn fj^mlngen,

güf)r un0 nii^t in bie 55erfud^ung

Unfrud^tbarer Unferfud^ung;

Stid^t ber Äelter em'ge ©d^raube.

Stein bie ^iebe bringt bie Sraubc.

30ftad^' einfältig un« gleich Sauben,

©egne und mit ^inberglauben.

2af\e uns um jebe ©nabe

Äinbüd^ bitten, ünblic^ banfen
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Unb burd5 ©orn unb SItumenpfabe

Sreu gepflegt fie ofync 2Banfen,

gceubig, bod^ mlf frommem Sofl^n,

Jpin gum Heben QSafcc fragen.

ßa§ ble ©ngel bei uns mad^en,

©a^ mir wie ble Äinber lad^en,

Sag mir mie bie ÄInber meinen,

2a^ un0 2ÜIes fegn, nldEjfg fd^eincn. —
SQUad^e uns gu ^inbern 2HIe,

Siebes fe9 nac^ feiner 2(rf,

2Sie*« bem lieben ©off gefalle,

©infam ober freu gepaarf.

3?rid5f ein Jperg am anbern ^ergen,

9Itad5 i^m S'Iumen aus ben ©(f)mergen,

©a^ mit buffenbcm ©eminbe

©eine SSunbe es öerbinbe,

3tof^, mie Slmaranf^en blül^e,

35iÄ In ©d^mergen e« »erglühe.

355ef|'en ^erg ein 2(nbere0 fpiegelf,

©er fe9 rein unb ftar! geftügelf,

lDo$ er l^eit empor es frage

3ur 35efriebung aller Äloge,

3ur (griöfung aller §rage,

2(uö ber Stad^f gum ^errn ber ZaQC.

3iel)'n f(^on ©nget bur(^ bie ^almcn,

2Bogf boö ^orn fd^on QSeH auf Jöette,

Sta^f ber ©d^niffer unfer ^falmen,

©pielen Äinber auf ber ©d^mcHc
©od^ mif 35Iumen rofl^ unb blau,

©ie bes legfen Sage« S^au
©röufUc^ fd^müdEf mif milbem ©lang

§ür be« gefteö ©rnbfefrang,

Unb fie fmgen: Uns liebf morgen,

©er uns ^euf fo freu geliebf,

©in fromm Äinb brauc^f nid^f gu forgen,

3S3cnn'0 noc^ ^cuf unb 30!torgen glebf;

15»
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Unb fömmt erft bie ©mlgfcit

^alf id^ relnlid^ nur mein ^lelb,

35ln id^ fecfig unb bcceif

Unb ge^ ein gur ^errliifyfcit.

S)acum liebftet ©alomo!

jntad^ uns Ejcufc gro^ unb Kein

©leid^ gu fold^en Äinbertein,

Änaben berb unb Sltögblein fein,

©ie im ©cofc fdfd^ unb froE)

2111 in ÄleibdEien neff unb tcin

Siings um ben 2([c!fC9o

©tüifUtf) bei einanber [igen

Unb bie Dl^ren !^ordE)enb fpigen.

SHaci^, ba§ 2ltte0 auf ein ^öörd^en

Stid^fg ift, qIä ein alfes ^Itö^cdEien,

5)aö bec ^al^n unö Eyübfd^ ergä^lt

©en roir lang bacum gequält

Unb bie ^uppe, nein — bie nur

®ine fd^öne Äunftfigur,

©eg gleid^ eine ganj fdEiarmanfc,

2lprobicfe ©ouDernanfe,

©d^meibig, roie ein ©cibcnföbd^en,

3ieElid5, it>ie ein @i[becbräfE)d^en,

©ic mif gimpeclid^en ©d^ciffen

@inen Andren fd^on 3erfdE)nif£en,

SG3ei[ bas 35eftc !ömmf gulegt,

ßäd^elnb öoc uns niebecfegt.

Unb tt)ic bcöngen uns um fle,

^erjcn unb befrängen fic,

Unb fle fiimmef mif unö ein:

«35itfe, biffe, acfig fe9n!"

Unb tt)ic pufferen in bie ^änbe,

Unb i)a& Sltä^td^en f^at ein @nbe;

Stingtein, Diingtein, bre^ bld^ um,

SHtad^ 60 fo, id^ bitf bid^ bcum!"
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23?Q^rcnb ®adeUia bicfe 223orfc fE)cil6 mit tiefer JRüEjcung,

fo ba| i^E biß Sutanen in bie 2(ugen fraten, f^eife lod^clnb

mit gutmüf^igem 3Qlluf^tt>itt ausfprad^, bcef)fe jle ben düng

immer fri^neller, bcnn fie luarb immer ungebulbiger, »ieber ein

Äinb iu fegn. ÄronoDus ^ängfe f"^ on '^J^c" 2lrm, er toat

orbenfUc^ bang, fie mürbe gang fleln werben unb i^m enblid^

gar öerft^roinben; roeil ficE) aber in feiner Seele alle« gugleid^

mit il^r Deränberfe, merffe er feinen Unferf(f)ieb. — ©a« Der-

fi^iebenc 35efragen atter ©äfte mar luftig anjufe^en, einigen

fel^r foliben ©tanbesperfoncn aus ©einkaufen mar gleii^ anfange

fd^on nic^f rec^f root)[ bei bem ^anbel gu Dltut^e, fie maren

frol^, bie Äinberfd^u^e außgetretcn gu ^ahen, fie fürd^teten, fie

müßten mieber in bie ©c^ule unb befonbers in bie ^inberte^re

ge^en unb mürben fc^r bcfc^ämt merben, meil fie ben Äafed^i«-

muß gang oergeffen Ratten. — ©inige ©amen badeten auc^,

man fönne fic^ tas QSerjüngen bis auf einen gemiffen ©rab

mo^I gefaEen taffen, bann aber rooUten fie fid^ unter irgenb

einem 35ormanb gurüdEgie^en; fo fam es bann, ba^ üielen gleich

anfangs übel warb, ta% fie Stafenbluten bekamen, ^eftig gu

Ruften onfiengcn unb fid^ aus bem (Btauhe mad^ten. 2tnbcre,

meli^e tüchtig gegefPen unb getrunfen Ratten, begannen gu gähnen

unb fd^Uefen ein ober fiengen an gu tänbeln unb gu fpielen

unb gang Ünbifc^ vertraut allerlei StedEercicn mit i^ren Dtad)-

barn gu treiben. — @s fam biele Statur, öiele 2lrt unb Unart,

aber audE) gar Diel öerftedEfcs Siebes an ben £euten gu i£ag. —
T)a nun ©adSeleia mit iE)rem 2Sunfd^e fertig mar, gog fie ben

9?ing ab unb legte i^n auf ben ü^etter, um i^n für immer bem

Äronoous gu überreichen, aber 2lIe!trgo, ber neben i^r auf ber

(Schulter ©odEets fa^, gud!te mit bem ©d^nabet ^ertjor nac§

bem Dringe unb »erfd^IudEte i^n mieber, in bemfelben klugen-

b[id!e gieng ber 2S5unfd^ ©ad^eleias pldgUi^ in feine gange Sr«

füUung. — £)ie gro^mäc^tige ©c^ottlänberin f)atte nod^ gerabe

fo Piel 3^'^' ^^^ gro^e iTagebuc^ ber 2(£)nfrau unter ben 2(rm

gu üemmen unb i^r Äinberftüfjlc^en gu erroift^en, bcnn fonft ^atte

fie mit ben anbern Äinbern auf ber ®rbe f1|en mü^en. — SUle^r

als brei bu|enb ^erfonen maren gerabe nocf) übrig, unb bicfe
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waten aud^ rid^tlg in eben fo ülele gefunbc öecgnügfe ÄInbec

öertoanbelf, biß auf einem fc^önen, blumigen ©raspIö^dEien am
SRonbe eine5 Äornfelbes um ben ^a^n ^Iteffrgo ^etumfa^en,

bct i^nen bie ®ef(f)ii^fe ergö^Ife, bie ein alfeß Dltö^rtficn mac,

teeld^eß ec in feiner Äinb^eif üon einem ifoUenifd^en (Sd^ofolabe-

mad^ec gehört, unb um bog fie i^n fd^on longe gequälf l^aften.

311« er nun eben fertig mar, fam bas 35efte gute^f, nid^f bie

^uppe, fonbern nur bie allerfd^önffe Äunftfigur mar in eine

tDo^l aprobirfe ©ouöernante öermonbelf unb trippelte mit einem

^röfentirteller, morauf ein großer, fd^on getl^eiCter Äud^en lag,

mitten unter bie Äinber unb Ue% fic^ auf ein Änie nieber unb

fegte ben Äud^en auf ben DJafen gmifd^en bie ^inber. ©a mar

ber 3t"'^ß^ allgemein, bie Äinber brängtcn fidE) um fie, umarmten

fle, fd^meid^eltcn i^r, fegten i^r dränge auf, mad^ten DIlufi!,

fd^rien 33it)af, unb lebe« t^at nad^ feiner 2lrt, gefeUt ober cin-

fam; e& maren aud^ ^inber ba, bie fc^Uefen, bie gönnten, bie

QuftDadE)ten, bie fid^ necften, terftedEfen, tiebfoften, Äröngc^en

ouffcgten. — ©ie l^atten i^re £ämmdE)en, ^ünbifien, Q36ge[(^en

u.
f.

tt). bei fic^. — Unter otten biefen luftigen Äinbern fa^ (Sine«

ein roenig abgefonbert, etmas ernft^aftcr auf einem Äinberftüfitc^en,

e« ^otte ein großes 35ud^ unter bem 2(rm, ein ©d^metterling

lebte unb ftarb i^m auf bem ^önbd^en. ®5 fd^ien ein 35i^d^en

fieffmnig, mie tröumenb, alß feg e« einmal eine fe^r gro^c

breite §igur gemefen unb !önnte fid^ nodEj nid^t in %Vie& red^f

finben. ©in Änabc auf bem OtedEenpferb wollte e« t>ormärt«

reiben, moburd^ es fid^ nod^ mct)r gufammcnnaE)m. ®« fa^ auf

ben Äud^en l^in, auf metd^em feine QSorältern, alß ^oüunber-

mönnd^en um eine '^uppe l^erumpurgelten. — ®s läd^eltc !aum,

benn eö l^örte in ber ^etne bie ernften ^falmen be« (Schnitters,

e« l^örtc bas 2S5ogen ber 2(ef)ren 223cUe auf 2öcIIe, unb wenn

es glei(^ freubig mit ben anbern Äinbern auf ber ©d^roeHe be0

(Srnbtefefteß fa^, fo fpictte e& bot^ nid^t mit ben blauen unb

rotEien 35[umen, bie »om X^au be« legten Sage« fd^immerten,

fonbern e& Q&tad^te biefes Sage« unb fal) bie S^oten ber ©rnbte,

gmei (Sngel aus bem SS^eigen l)ert)ortreten; ber eine führte ein

armeß Dermaifteö Äinb, bas lange !eine greubc gel^obt, l^fn
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auf bie ©d^rocUe, too bic freubig frommen Älnber fpiclfcn, unb

3U bem Äuc^cn, bec ba ousgct^citf warb. — 5)a fagfc baa

nad^bcnüic^e SCItäbci^en auf bem Äinberftü^tdEjen üor fid^: „a(^

unb ba0 ßebcn ift bod^ fo ernft!" — ©teid^ barauf fol^ ea ben

^meifen ©ngel, fidE) aus bem Äorn ^erDorbeugenb, mit einem

anbecn ^inbe in bas Steft ber ©aQina fi^auen, roeld^e bocf

btfifefe; ta fprat^ bo0 ernfte Äinb:

„®ngc[, bic ©off gugefc^n,

(Sonn unb 3Qtonb unb ©ferne bauen,

<SpredE)cn: „^err, es ift aui^ fdEjön,

OJlif bem Äinb In« Oleft gu fd^auen!"

darüber bad^fe e« nun njicbcr nac^, als ber ^nabc auf bem
©fed^enpfcrb borüber reifenb ess an ber (Sd^ürje gupffc.

2l[« nun 2lIIcs fo DoH grcube unb ^ubd übet bie too^t-

oprobirfe ©ouücrnanfe unb i^ten Äui^en »ar, fagfc biefe, bem
Ungeftümm ber ^inbcr roe^renb: „biffe, biffc, artig fegn, jcgt

njill id5 ausf^eiren." ©a pufferten 2ltte fo freubig in bie ^onbc,

unb idE> üor allen fo unmäßig, ta^ mir bie ^önbe noc§

brennen, benn id^ mar aui^ babel, fonft ^äfte id^

bie gange ©cfd^ic^fe ja nie erfahren unb

Ejöfte feinen Äui^en erhalten pon ber

^uppe — nein ber nur aller-

fif)onften Äunftpgur

u. f. ro.

*

^ffe paffd^fcn in bie ^änbe
Unb ta& DltöEirj^en fdE)ien am @nbe

©elbft gang artig gugefpigt,

3a ein Keines (Sfernt^en bU%t

Unten an ber ^immelsteifer

Unter einem — unb fo meiter;

Unb bie« ^ei§t: ber !teine ©fern

^[auberte nod^ gar gu gern;
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©enn, tt)ie fic^ö t>erftel^t am Dtanbß,

ipaf bfe eble ©oubcrnanfe

21II biß Äinbec E)cimgcfü^r£,

Unb bann, roie es fic§ gcbü^rf,

©Icid^ bic (Sd^aar, ba^ fiß gebei^e,

3iein gemafd^en, nad^ bcr 9?ci^e

Umgeücibef unb gepflegt,

2Bie ins Scff man Äinbec legt;

Unb meil OlUts auf ein ^ärt^cn

3Qftu^fe fein ein arfig Stltä^rd^cn,

Äömmf' unb flod^f ben Äinbecföpfd^en

21llen fle bic Unbcn '^öpff^en,

©prengfe bann mif 2S5afferfröpfd^en

9lod^ bie lieblit^en ©efc^öpftfien,

©0 tt)ie 35rumen man erquidh,

©ie man in bie Äirri^e fcfjitff,

Unb nun ift fic fromm mif 2lIIcn

2tuf bie ^niee J)ingßfaIIen,

^ttt mit i^nen fü§ gefungen,

^a% gum ^immet e« gebrungen:

„35lübc bin id^, ge^ gut diu^,

©d^Ue^ß bßibe 3Ieug[ein gu,

33afer, Ia§ bie 21ugen bein

lieber meinem 35effe fegn;

^ah ii^ llnred^f ^euf gef^an,

©ie^ ß«, lißbßr ©off, nid^f an,

©eine ©nab unb ^efu 35Iuf

3Q!tad^f |a oEen ©c^aben guf;

QSafer ^ab mif mir ©ebulb

Unb üergieb mir meine ©d^ulb,

223ie id^ Sitten aud^ üergei^,

©a§ ic^ gang in ßiebe fe^.

2Itte, bic mir finb pcrmanbf,

Jperr la^ ru^n in beiner ^anb,

21tte 30!tenf(f)cn gro^ unb flein

©ollen bir befohlen fe^n.
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Äranfen Jper3ßn fenbc diix^,

3taffc 2Iugen f(f)lie|e gu,

ßa0 ben 3Qftonb am §imme[ ftcEin,

Unb bic ffiae 2Ce[f 6efe^n!" -
21IIe fagfen bann guf dta\^t,

^aben lieb ficf) angelad^f,

3u cinanber nad^ ber 9?eiE)ß

©prad^cn fic: „üergei^. oergei^e,

3[!torgen, Iä§f un« ©off cttoüf^en,

2BoIIen mir es beffcr mad^en."

2(11 in« ©effd^en bann gcffedEf

^at jlc unb E)ubfc5 gugebedEf.

2(Iß fiß bann in fic^ gefe^rf

©ud^fß, mos i^c ©off bcfc^eerf,

Scaf iE)c ©ngel i^r entgegen

Unb gab i^c ben Äinberfcgen,

tlnb, was 21IIeß fie gcfröumf,

TSat mit ^immelegolb geföumf.

Stitfif lang nac^ bem 2Ibenbtieb,

2lt£5 bie ©ouöernanfe fc^ieb,

2IIIe Äinber einen tiefen

2;raum-burdE)blümfen ©c^tummet fd^Iiefen;

©ine« nur Derliel bas ^fü^[cf)en,

93tif bem Suc^ unb Äinberftü^Ic^en

23DioIIf'ß gum 3Qftonb in's greie ge^n

Unb bie ftiße T3elt befe^n.

Unb id^ folgf i^m, fa^ im Sraum,
QQSie es on ber Sichren ©aum
3n?ifc^ßn ßilien in bem gelb

33or ©anff (gbuarbs S^ronftu^I bic^f

ipaf fein ©fü^Ic^en ^ingeffettf.

2tu» bem S^ronftufjl finb bon fiic^f

©ann gmei ^flangen aufgefd^offen,

35[aff öor 35Iaff gleid^ Ceiferfpro^en

223aren wie ta& ^iatt bes JJHo^n«

Unb bes ©iegels ©alomons.
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tlnb fie mu(f)fen biß gum 3Q!tonb.

Dben in bem ©frau^e f^ronf

dJCilb ein 23?ei6 in ernftcr ^eier,

Sl^ronf biß Stad^f in meifcr ^üHc,

©d^auef, fl^auef bucc^ ben ©d^leiec

aOHuffccftiae. DHufferfüHß

Sräumerifd^ üom blauen ^oit

2luf ba0 golbne 2(e^renfelb.

3lf)c gur SJteri^fen, iE)c gut ßinfen

2luf beß 9Itof)nß0 SItumen winEcn

©ferne, Äinbec attec ßaunen,

©ie t)a finnen, l^arren, ftauncn,

35cfen, feE)ncn, propEjegeiEicn,

22>enig tt>oE)I um uns befümmerf

©d^meigen unb ins ^erg unö fd^ccien.

255ä^rßnb oben es fo fdEjimmecf,

35Iäfferf unfen in bem ©üftecn

(SfiH i)a& Äinb im großen Sud^c,

„ginb' nidE)f." fpradE) es, „was id^ fud^e,

^or' boä) alle 35[ätfer ftüftern

Q3on bes ^iQ^obö ©dEjtummerftein

Unb DtebecEas @belftein,

2Ba0 gu [efen id^ fo lüflecn;

©liegen bod^ bic ®ngcl mieber

2Cuf ber ^immeUIeifec niebec,

35rädE)fen mir ein 35iöc^en fiid^f!

5)enn frog SOftonb unb ©fecngefunfet

3[t'Ä gum £efen bod^ gu bun!eL

©ie^, als !aum bas Äinb fo fpridEif,

Slawen auf bec OdE)tcn 35a^n

®[eid^ Smei ®ngel \id) gefd^roinbe

DUif groei ©fecntein unb bem Äinbe

3ünben fle bie ßilien linbe

3u be0 £E)ronftu^l0 ©cifen an,

Unb nun -ift e« ^eU gum ßefen

2Bie in einem (S^or gemefen.
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233o man med^fclnb fingt bie 'ipfaimcn,

2([ö tas Äinb ^af infonlrcf,

^aben auf beö SHol^neö ^atmcn
®[etd5 biß ©ferne refponbiref:

«©fern unb S'tume, @eift unb ^U\b,

£ieb, £eib, S^it unb (SmigEeif."

Unb ben gangen 2S5leberl^aII

©ang bae filcb ber Stad^figoII,

iOle bo auf bem Sl^conftuEjt fa§

Unb !eln 2336rfd5en je öcrgag,

5)a« bas Äinb im 35udE)e las.

Unb t(^ fa^ bas Äinb im ©ingen

©i(^ 3um E)ö^ern ®^oc erfd^mingen,

923ie es fo emporgeftiegen,

£ie§ fein 35u(^ es unfen liegen,

Jpaf gu mir fid^ umgefd^auf,

Unb fprod^ milbe, wie es f^auf:

„2Sar in ©d^offtanb einft geboren,

^ttt in ^frrlanb long öerloren,

@e^ ins ma^re ©ngcUanb
3In ber lieben ©ngel §anb;

®ieb mir 2Iif)£ auf meine ©od^en,

335enn bie Äinber aH erroad^en,

fiefe i^nen aus bem S'ud^

33on bem ©egen, öon bem §tud^,

35on be& Äleinobs §ei[ unb dtot^,

33on ber ^a^ne meig unb rofl^,

25on bem 2Bo[fbranb ^ammelfiug
Unb bem ^ego öon 25abug;

3le§f gut Sdac^f, auf iBieberfe^n!"

Unb ba mar's um mid^ gefd^e^n,

Äinb gieng in ben ^immel ein,

Unb id& bOeb allein, allein!

SRings bie meife, toeife Dlad^f

Unb ber ©ferne ernfte ^rad^f,

kleiner l^af an mid^ gebai^f.
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Äeiner ^at miif) angelad^L

3|n ber fiilien aBunberlic^f

©l§ id^ gleii^fam bot ©cdd^f,

Unb ba5 liebe ^InberftüEjId^en

233orb mein 2lrmefünberftül^Ii^en:

3n bic Stacht ^a6 ic^ gebic^fef,

SC3a0 gen DItorgcn mirb getfc^fef,

Unb gefit^fef unb gerichtet;

55or mit ru^f baß gro^e 35uc5,

Unb id5 l^atte auf ben ©pru(^.

^ord^, wie ernft bie 2(eE>ren roogcn,

§ord^, bec ©i^niffcr !ömmf gebogen!

JSräume ffiauen üon bcm Dlto^n

Unb Dom ©d^tafc übermannt

©inff bas mübe ^aupf mir fc^on

2luf be« S^ronffu^lß garten dianb,

Unb mit fcöumf, tt>ie gmci 3;u"9f^Q"ß"

2{uö ber ftüE)en alfen 333elf

5)utd^ ba« reid^c 2le^renfelb

dRilb SU mic ^ecübetfd^ouen;

Unb bie ^unge fragf bie 2(l£e:

„QSreneli, toaß mad^t baß 35üb[ein?"

„2(me9," fprad^ bic, „bid^t am ©tüblein

©c^läff c«, ba^ ®oit fein toalfe!

©eine ©ari^e ^ats üoUbrad^f,

Unb ba§, wenn ber Sag etmad^t,

3ln ber (£rnb£e es nid)f bathe,

£eg i^m mitbe in ben 2(rm

Sine Heine feine ®arbe,

^arf liegt*« je^t, ba^ @ott erbarm!"

Unb fo t^at bic liebe, gute,

©0^ mein ^aupt nun friebtid^ ru^te,

gtod^t bann bei ber ©ferne ©lang

2lcmfig an bem ®rnbfe!rang,

Sieben il^r bie anbere !niete,

35efenb: »35üblcin rul^ in griebe!"
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2(ber ad^l es me^ct nid^^ lange,

^ord^! es ru^rf fic^ auf bec ©fange

35ei bet ^cnne fd^on bec ^a^n;
?}tocgent£)au cüE)cf mic bie QS5ange

335edEenb, balb getrinnf bec 3SJa^n;

Unb bec ecfte ^o^nenfificei,

333enn ble ^inbcc aufccftc^en,

35cid5f ben Heben Scaum enfgmei;

Unb fie »ecben bann becftc^en,

233ie mfc atfo ift gefcEje^en.

S)ann rotcb 2(lle0 öocgelefen,

Unb micb bas, was es gemefen,

Scefenb aus bem fcüben @cf)ein

2(ud5 in öoHem ßii^fe fegn;

3la bonn ift felbft auf ein ^öcd^en

S)iefeg SKo^cd^en meE)c fein Dltä^ct^en;

Unb bi« fo bas DHö^ctfien aus,

©ing i(^ in bie 3tad^f hinaus:

«D ©fecn unb Stume. ®eift unb ^Ulb,
Cfeb, ßcib unb 3eif unb @tt)ig!eif!"
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SBlätter a«g Um %ao^chn(^ ^er Sl^nfrau.

Einleitung.

X).'fß too^laprobicfc ©oubcrnanfe ^atte bie öccÜnbefe ^o(§-

geitögefßUfdöaff öon ®oddsvü^ nad^ bec ©lecburg bei ©ein-

kaufen gefü^cf unb borf aus i^nen eine MeinÜnberberoo^can-

ftalf gebilbef. ©a fid^ aber mebcc ber ©faaf, nod^ bie einzeln

Familien in bie Unmünbig!eif bec ßanbeß- unb Jpausüätec

finben fonnfen, fut^fen fie §ü[fe bei bem 'iPupiUen- ober unmün-

bigen Äinber-SoDegium, roeld^eö erüörfe, es fet) gtoar gut 35e-

bormunbung bereif, aber bie fleinen £eufe gu bergrö^ern gel^örc

in bie Äunft ber £eben0t>crlängerung unb alfo in« Sltebiginat-

fad^. JJItan menbefe firi^ ba^er an ben ©tabfpl^^flEug, ber aber

enffi^ieb batjin, biefer ^anbel geE)e über feinen ^origonf, er

gel^öre inö Stad^fgebiet ber Stofur, unb bcmeife i>a& ^creinragen

einet ©eifterroelf in bie unfre. — 2SeiI nun bie 9?oIIe einer

Königin ber Stad^t bamalö t>or ber ®cfinbung ber ^auhetflöte

in ©einkaufen unmöglid^ befegf fegn fonnfe, mu^fe man feine

2luforiföf für bas Slad^freidE) unb na^m feine 3uft"'^^ 2" ^cc

l^od^löbOd^en Stad^fmädEjfergunff in ber 25otau0fegung, bon Stad^f-

gebiefö- unb ©eifferragerei-OadEien muffen fie mol^I S»efd^eib

ttjiffcn. ©ie erHörfen aber, in ii^r Stad^fgebief gel^örfen allein

bie ©iebe, bie befrunfenen (Sd^roörmer, bie 3tac^fmuftfanfen,

bie Stad^froanbler, bie 9[ItuE)!ä[ber, bie 335e]^rtt)oIfc, bie brei-

beinigen ^afen, unb bergteij^en furge 2ßaaren; biefer ^anbel

aber fe^ am l^ellen Sage gefd^e^en unb ba^er t>on il^nen nad^

SJed^f unb ©ered^tigfeif t>erfd)[afen morbcn. — ^n biefer 33er-

legenl^eif »enbefe man fldE>, ba bie ©träfet üon je im Stufe
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öicicr gemeinten fünfte fielen, an bie !onig[icf) ©etn^aufenfd^e,

üerebelfe, fpanifd^e §ammc[!nßtf)ffif)aff. ©er ^räfibcnf biefe«

©oHegiumö, gc^cimec Dber^of-^aus^ammcl ßärops, ein fe^c

gelehrter 33tann unb befonbercc grcunb be« DccÜnbcfen ^ecrn

D6ccE)of-Dftcr5aaö 6a£ fid^ 35eben!3ei£ E>i5 nad^ bcc (Sc^affc^uc

aus. 211« er nun fein ©c^äfc^en gcfd^oten unb in« Ztodent

gebracht ^atte, etüätte er, er ^ahe gwar unfer bcm berühmten

3(o!E)anne0 ^räforius in ßeipjig bie 9?oifen-^^i[ofop^ie ftubierf,

er befige bcffen 233»er!e, ©tücfstopf, 235ünfc5cIrufE)e, StocEsberg,

»unbcrbare Dltenfc^cn, Dlübega^I, 2Sei^na(^tafragcn, &(!^rvalh&n

unb ©forc^ö 255inferquartier, (Sieblaufen, 2I[e!£rt)oman£ie obec

§aE)nengauber u.
f.

rv.; aber in aüen biefen fei !cin dRittel

gegen biefe uner^örfc ßuriofifäf gu finben; ba i^m iebod^ t>on

aüen 335unbern bc« ^errn Dllagifters ^raforiu« immer als ta»

grß^fe erfc^ienen, ta^ berfelbe gum Jaiferlii^ gefrßnfcn ^oefen

^ahe gemacht merben fonnen unb gmar burdE) einen ^of- unb

^faljgrafen, fo mad^c er barauf aufmer!fam, ba$ feif ber Er-

bauung ber ^fali Sarbaroffaö ^ier in ©einkaufen immer ein

^falggraf feinen (Sig ^abe, unb a[fo bei bem bermeiligen

^errn 'Pfofagrafen ^anna ©iemringer Don ©faufenberg ^ülfc

gu fucf)en feg. ©a biefer nat^ feinem 2(mfe nid^f nur Sofforen,

ßigenfiaten, 35acca[aureen, (Sbelteufe unb gefrönfe ^oeten, fonbern

aud^ 3^29'^'"'^ legitim, Une^rlid^e eE)rIid^, Unmünbtge münbig

mad^en, ja fogar mit rof^cm 253>a(^« fiegeln fönne, fo gmeiflc

er nid^f, ber liebe Sltenfd^enfreunb werbe bie eble ©fabf feiner

^falgfraff genießen [äffen unb iE>re berfinbefen Sagsgebiefec

au2 bem Dtat^tgebiefe ber Dtafur heraus, öottjo^rig an bas

iTagesIic^f bringenb, i^r 3[Itaf)rd^en gur ©age, unb iEjrc ©age
gur ©efd^it^fc forool^l um ein billige« Honorar er[)eben, alsi

aud^ biefe« Qltte« mit rofl^em 255ac^fe befiegeln. — ©ang ©eln-

l^aufen jubelte über biefen ^orfd^tag, man f)ielf eine ©emeinbc-

berfammlung, worin alle Ccibfragenbe ben erften ^la% flauen»

— 3ebodE) bie ©epufafion, tt)eIdE)e in Sarbaroffa« 'iPaHaft gc-

fcnbef njorben mar, ben ^errn 'ipfalggrafen in ben ^at^ eingu-

[aben, !am o^ne i^n mit beffen ^au«^ä(terin gurücE, roeld^e

eiblidE) gu ^rofofott gob, ber ^err ^fatggraf bebaure fe^r.
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nfd^f ooc bem 9taf£) ccfd^einen gu !ßnncn, inbem er ooc einigen

Sagen in mid^figen ©cfd^äffen berreift fet); bic 2(!abcmie bec

old druidical superstitions in ßonbon fe^ enffd^loffen, bec elnge-

riffenen feierten 2(ufE[ärung fcöffig entgegen gu freien, unb bie

in ber legfen 3^'^ '"^ 9?eid^ bec ^abel Decmicfenen @cb, 2Baffec,

£uft unb i^ßuec- QCSunbergeft^öpfe, bIc 3rt>crge, ©nomen, Äobolbe,

Raunen, ©af^cn, 9tgmp!^cn, ©cgaben, ^amabc^abcn, ©iccncn,

STtelufincn, Unbinen, ©glpl^iben, ©Ifen, ©atamanbcinen u. f. m.,

tt)ie übccf)aup£ SlUe«, n>a& feine Dltenfd^enfagung, salvo errorc

et ommissione, als micüicE) befte^enb roiebec anguec!ennen unb

fernec nuc mit fibecUefcctec 'iProfeffafion gegen bas gu pcofefticen,

was bucd^ lange Uebeclicfccung beceifs anerfannf unb alfo

anerfannf ni(f)f anguecfennen feg. — 3"*^ 35egcünbung biefec

2(berglaubenö-2tntt>anblung l^abe nun bie 2lfabeniic bem ^cccn

^falggcafen für jebeß <5füd biefec fo fd^änblidE) unfecbcütffen

323unbergefc^pfe, t>a& er untec bec 35anE t)ert>or3ie^e unb burd^

ein mit cof^em 2Bad^ö Decfiegelfes ©ofumenf Icgifimice, üiec

^funb (SfccUng bucd^ ta& ^anblungsl^au« ©ebcübec Q3afcc-

möcbcr anmeifcn loffen. ©er ^err ^fatggraf ^obe l^ierauf fo-

gleid^ ß'"ß Slunbceife gu biefem ®efrf)äft angefcefen unb feg

guecft auf bas ©d^Io§ ©faufenbecg bei Dffenbucg in bec Dcfcnau

gebogen, um bie bocfige SQIteecfeg obec SHelufine, mld^e mit

feinem 2l^n^eccn ^efec ©iemringec öon ©faufenberg in 33er-

binbung geftanben, gu tcgitimiren, unb i^c micüid^e« ^ecein-

ragcn aus bec ©eiffecroelt in bie ßeiberroelt auf bem 3roö[ffteln

gmifi^cn ©taufenberg, Slu^bad^ unb Söeitecs^ofen mit feinem

rotten ^faljgrafenmadEiß Su befiegeln; inbem biefc SIteerfeg

bau tjolttommenftc ©pemplar feg, meld^es je ein (Spempet be«

^ereinragen« ftatuirt l^abe, maö bei feine« 2l^n^errn ^od^geit

mit einec SOIlul^me bes Äaifccö aus Ääcnt[;en offenfunbig gc-

toocben feg, ba ba& elfcnbeinecne ©eiftecbein bec Stlteecfeg bi»

ans Änie übec bem leiblid^en ^odEjseitsmaE)! in ©egenwocf aHcc

©äfte bucd^ eine Deffnung bec ©tubcnbetfe ^eccingecogt l^obe,

toeld^e ben gcemben noi^ oocgegeigf toecbe. ©oct alfo feg bec

^ecr ^falggcaf Siemcingec gu finben unb äffe fconücten 35ciefc

an l^n nadEi Dffenburg poste restante abceffict empfange cc cid^tig.
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— Stad^ biefer eiblic^cn 3(u0fagc bec ^auöf)ä[ferin ecfläcfe bcc

^cäfibenf im Stamen bcc ©emcinbc, ee ffe^e bem 33olfe nid^f

gu, feine in« Stad^tgebief bcc Slatuc gccaf^cncn Canbcsgebiefcc

au0 bcmfctbcn o^ne aHcrE)öd^ftc (SinroiHigung gu öecroeifen unb

muffe ®c(Dubni§ l^ieju oocccft attecunfecf^änigft nad^gefut^f mecbcn,

allen anbecn 35cf£)eiOgfcn abec feg eö fceigeffcfff, bei bem ^cccn

^falggcafcn ^ütfc gu fudEjcn. — Dlac^ bicfcc ©cüöcung er^ob fic^

bie gcQU Oberoftec^äfin unb fpcod^: „^oc^^ccgige ©etn^aufccinnen,

mein e^emaligcc (Bi)eQemai)l, tas nunma^Oge Obcc^ofoffec^äS(f)cn

^affe auf bie mccianifc^e Silbecif)coni! fubffcibict, bie fo eben

in j5i^an!fuc{ ^ecausge!ommen; geftecn er^ielf ec fein Sfcmptac

unb i(§ ^abz cä mif iE)m in feinec nunme^cigen ^inbli(f)feif

bucd)bilbccn muffen, meifec abec als bis gu ©eifc 75 bes bciften

S^eitö finb mic nid^f gefommen; benn Don bem Silbe bec QS5eibec

bon 2S5einßbecg, melcE)e i£)cc (S^e^eccn auf bem dtüdan aus bem
Don Äaifcc Äoncab III. beÜagecfen 233>einsberg fcei ]E)ccausfcagcn,

hJoUfe ec fid^ nie fcennen; immec budjftabicfe ec micbec bie

Unfecfc^ciff: „Syempet eE)clicE)cc £icb unb 2^ceu beuffcf)ec ^cauen

gegen iE)cc Dltönnec" unb fa5 mid^ babei gac fceunbUdE» an, \a

id^ mu^te i^n [öngec, als mic lieb mac, auf bem dlMen ^ecum-

fcagen, l^abe abec bennocf) mäl)ccnb bem bas ©elübbe gefl)an,

tDü^te idj, i)a^ bec Äaifec meinem SQItann bucc^ micf) fo aus

bem StadEifgebief bec Stafuc fonnfe l^ecausEjelfcn laffen, mie ec

jenen 235eibecn gugeftanbcn, i^cen DItännccn aus SBeinsbecg gu

l^elfen, fo moHfc id^ meinen ^f)s^evtn bis nad^ 2Sien auf bem
9tüd!en fcogen. — ^t^t abec f^abe id) biefe ^ülfe im ^eccn

^fatggcafen 5)iemcingec Diel näf)ec unb es roäce eine ©i^anbe,

rocnn id^ macfefe, bis ec ecft bas ^eceincagcn aHec 22»alb unb

2Baffecgciftec in bie Statue ucEunblid^ boEumenticct ^at unb

^icc^ec gucüd^gefe^ct ift. Dtein bas ©mpoccagcn ift meinem
§eccn Diel nötE)igcr, ec ^at fcl)on biffcclirf) gemeint, ba^ ec bie

2ßanbul)c unb ben 35catenmenbec nicl)f aufäiel)en, ben 35ogel-

!äfig ni(f)t f)ecablaffen, ben 35acometec nii^t natfife^cn. bie £i(f)tec

auf bem Äconleuc£)tec ni(f)t ausblafen fonne unb alle 2(ugenblid!e

mu^ it^ fE)n in bie Jpo^e ^eben. — (So mill i(f) bann ben 2I5eins-

becgecinnen nii^f nad^fte^en; SItocgen fcage id^ meinen lieben

eiemens 35ccntano, 2Berfe XII 2 16
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^ercn unb ©cblefec auf bem 3iü(fen nad^ ©faufenberg, um il^n

burd^ ben ^crcn ^faCggrafen aus bem Dtad^fgebief E)ecau0

bringen gu laffen. — 3"^^"^ '"^ """ aßß meine nnroefcnben

grcunbinnen aufforbere, in meine (5"&ftapfen 2" fccfen, frage

id^ fd^IiegUdE): „fottfcn bie ©eln^aufer 35ubenfd^enfe[, beren Ur-

fprung niemanb fennf, unb bie mir fo off in fd^merer fiabung

auf bem SRüifen in ber ©egenb um^er gu üRatlts fragen muffen,

nid^f ein propE)efifd^c0 35ad!mer! fegn, toeld^eö DKorgen in (Er-

füllung ge^f, menn mir unfre öerEinbefen ^(nge^örigcn nac^

©faufenberg fragen?" — 2lB[gemeiner 35eifal[ frönfe ben ®nf-

fi^Iu^ unb 23>orfdE)[ag ber E)od^^ergigen ^tau. — 2lm fotgenben

SItorgen fal^ man fie unb einige gmangig anberc ©etn^aufer

grauen unb 3Qltänncr mif i^ren 35er!inbefen S^e^ötffen auf bem

dtüden ober 3(rm gen ©faufcnberg in bie Drfenau gu ^errn

^fatggraf ©iemringer maUfal^rfen; bem ©rfolg mirb mif ge-

fpannfer ©rmarfung enfgegengefe^en.

©ie ©d^offlänbifd^e breife (Sounfeffe, roeldEie am ©d^Iuffe

obiger 235unberbegeben^cif atß ^inb öon ©f. ©buarbö @fuE)t

mif ben ©ngeln cmporgeftiegen, foff nac^ ben neueften JScob-

ad^fungen iit& jungen Jperfd^elß auf bem 35orgebirg ber gufen

Hoffnung mirHid^ im SQItonbe gefe^en roorbcn fegn unb borf

unfer ben gtebermausmenfd^en großes 2IuffeE)cn burd^ i^re ©fubicn

über ben ©fein ^Q^fobs gemad^f ^aben. 2öir feE)cn bem ©rfolg

cnfgegen.

©er 23erfaffer, meldEier bei bem ^oi^geifßfdEjmauö aud^ ber

Äinb^eif anEjeimgefaffen unb in ber Stacht auf ^ß"^ Äinber-

ftüf)IdE)en mif bem Sagebud^ ber ^^nfrau allein fl§en geblieben

ift, fdEylief enblid^ ein unb als er 3Q!torgenß ermad^fe, fanb er

fl(^ beö Sagebud^« beraubf. 255a0 follfe er f^un? ®r mu^fc

im Stat^fgebiefe ber Stafur nö^n bleiben. @r l^affe Stiemanben

auf ber roeifen 233elf, ber i^n gum ^errn ^falggrafen ©iemringer

nacf) ©faufenberg l^öffe fragen mögen ober fönnen. — ©a er

Pc^ nun erinnerfe, furg t>or feiner 23er!inbung üon feinem

lifcrarifd^en 25ormunb Ur!unbiu0 Otegeffuö bernommcn gu ^aben,

bai^ berfelbc alle 2tugcnbUdfe eine Dertorne atfe ©^roniE miebec

auffinbc, fo bof er biefen um 2lu0fpannung aller ©nfbcdfungß-
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fcgel nad^ ^ß>" öctiotnen Sagebuc^. — Urfunbiu« roac, um ftd^

gu bcpnnen, !aum übcc brei Sftegiftrafuren unb nic^t gang übet

fünf Sü(f)ergeffeIIe gcfprungcn, alß i^m einfiel, ba^, mie fonft,

©nfbctfungsrcifen au5 Portugal, jcgf fori^c nai^ 'ipocfugat aus-

gerüftef mürben unb groar um beö ©anc^uniafons Derlorne

©üc^ec feiner p^onisifd^en ©efd^id^fc gu enfbetfen, unb fo enf-

fd^Io^ er flc^, bcr ©ppebition iia& üertornc JXagebuc^ gut Dtebcn-

enfbecfung gu empfehlen, maß er für gang angemeffen ^ielf, ba

et üon bem ^ecfaffer gcEjorf, bai^ ©froas üon ber ®efc^f(^fß

bea ©teinß 3iQ^ob5 barin fteEje, bcr befannflii^ üon ^^onigien

nad^ ©riganfium in ©aligien in ben Sefi^ bcr fd^offifc^cn Könige

gefommen. ©eine 2lbfidE)f mürbe mif (Srfolg gefrönf; benn faum

^affc ber QSerfaffer auf bem ^inberftüFjtd^en tas üor^erge^enbe

3Itä^rd^en außgefd^rieben, fo roarb er auc^ burdE) bie porfu-

gififd^en (Sorrcfponbenfen S^egcfti Urfunbii in ben (Sfanb gefegt

au« bem roieberenfbedften Sagebud^ ber 21E)nfrau folgenben

2£u0gug, ber fid^ auf ®od!e[, .^infet unb ©adfeleia begießt,

einftmeilen mitgut^eilen.

16*
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2(uö bem ^ageSucf) ber Sf^nfrau.

(33om ß^acfrcifag feto ©onncntocnbc 1317).

©.'er fromme unb gete^rfe ^Q^^b öon ®uife ermahnte in

tiefer l^eiligen gaftcngeif bie grauen unb 3lun9fJ^auen be« Canbe«

^ennegau gar einbringlid^, fie möd^fen, ftaff ifjre 3^'^ "^'^

ßefung fiefflnniger 33ücf)er gu bcrUeren, bodE) bcn elenben ©fanb

ber üertaffenen armen Äinber, üon benen alle ©fragen mimmelfen,

gu ^ergen gießen, unb fnf) ©off burd^ 35armE)cr3ig!eif an biefen

geföHig mad^en. ©eine 2Sorfc rü^rfen mein §erg, jebe Stofl^,

jebe Unarf eineß ^inbes, bie mir befannf marb, füf)[fe id^ mie

eine 33efdE)u[bigung. ^{^ badE)fe nac^, mie idE), als bie @rfte

tz» ßonbes, mif einem 33eifpie[e Dorgel^en fofffe. — ^d^ fprad^

barüber mif ac^f meiner abeOgen ©efpietinnen, unb forberfe flc

gum ©ebef auf, t>a^ ©off mir bie red^fen 2öcgc bagu geige.

(5E)arfreifag. 3a!o6 t>on ©uife, mif bem id^ Don meinen

gufen 2Bünfd^en für bie armen Äinber gefprod^en E)affe, l^ielf

uuÄ lEieufe nod^ eine ©rmal^nung, nie ber 2(rmen, meldte ©off

mif üielen Äinbern gefegnef, gu fpoffen. — ®r gab un« biefe

QS^arnung, rneiC ©off f)eufe öor 42 ^af)tzn foIdE)en Opoff an

Sltargaref^a, ©räfm t»on ^ollanb ftraffe, inbem er i^r eine

gro|e S°^^ Heiner Äinbcr befjfieerfe, roetdEie, öom 35ifi^of ©uibo

in groei 33ed!en, bie Knaben ^o^anrns, bie SQUögblein ©Ufabefi^

gefauff, nebft ber 3Ituffer fd^nett geftorben unb in ber Äird^e

gu ßeußben begraben finb. — (£r ergäE)[fe audE) üon ber großen

©efal^r ber auffid^fölofen Äinber ein erfd^redEIidEje« Seifpiel. —
3m ^la^re 1284 fam gen gammeln ein S^affenfönger, ber ^ie§

Sunbfing, feine« bunfgefled^fen ©eroanbeö megen, ber marb mif

bem O^af^e einig, um ein gemiffe« ©elb aEe 9?affen unb SQIäufe

ber ©fabf mif feiner pfeife ^inau» in bie 2Befer gu lodfen.
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@r ^itlt aud^ fein 333ocf, bcn diat^ ahet gereute ber ßo^n,

unb l^ietf et fein 355or£ nid^f. ©arob erbifferfe ber S^unbfing

unb atö am 26. ^uni 3Ilorgen5 7 U^r 2llIeÄ in ber Äird^c

mar unb bic Äinbcr auf ber ©fra^c fpielfen, fam er wicbcc

ai& ein Sfäger mlf fd^rcilid^cm 2(ngefic^f unb einem rotten

rounbcrlid^en §uf unb pfiff burd^ bie ©fragen, ta sogen i^m

öiele Knaben unb SUtögbtein Dom bierfen 3ia^r an unb barunter

beß Sürgcrmeifferö fc^on ermad^fenes Söc^ferlein nad^ unb er

führte fie ^inau6 in einen Serg unb »erfd^toanb mit 130 ÄÜnbern

in bemfelben. ©in ftummes Äinb ^atfe fitfy Derfpätet, bcnn e«

führte ein blinbes Äinb bem 3"9e na(f), tas ftumme geigte ben

Drt, mo fie ade uerfc^tDunben, tas blinbe fprad^ öon bem

rounberlid^en iTon ber pfeife, bem fie alle gefolgt. ®in ^nöb-

lein, bas im ^cmb mitgelaufen, fe^rte um, feinen dtod gu

^olcn, unb ta es mit biefem ben 2(nbern nad^üef, roaren aVie

fd^on t)erfdE)tt)unben; fo marb es gerettet unb fonnte öon 21IIem

ben ©Itern berid^fen. ©iefc maren in großem ßeib, fud^ten

unb forfd^ten aller Drten, fenbeten 35oten gu 2Saffer unb gu

ßanb nac^ ttn Äinbern, aber Dergeblid^; unb finb i^rer auc^

meE)rma[cn bei uns im ßanbe §ennegau gemefen. ©ie Srauer

ber unglürffeligen ßeute ift nod^ alfo groß um i^rc Äinbcr,

ba% in ber ©trage i^reß 2Iu03ugö meber SrommelfifjaH no(§

©aitenfpiel, nod^ Sang, aud^ fclbft bei Sfrautgügen fegn barf.

— ©er liebe ^err ^afob Don ©uife legte biefe roa^rc ®c-

fd^i(^tc aus gleich einer ^Orabet auf bie ©efa^ren ber t>er-

laffenen Äinber, unb fügte nocE) eine 35etrad^tung l^ingu über

bie 223ortc bes ^errn: „323ie oft ^abt id^ beine Äinber öer-

fammetn motten, trie eine §ennc i^rc Äüt^tein unter il^re §[üget

öerfammelt u.
f.

ro." bann fagfe er: „men fottte baä tiefet treffen,

ais uns, bic tt>ir l^ier im ßanbe ^ennegau [eben; aber toie

fte^t c« mit ben Ä!üd^Iein, o gab' i£)nen ©Ott eine ^enne, bic

fic unter iE)re ^lögel üerfammelt. — D gnäbigc ©röfin 2(me9

gebenfet ber armen Äinber!" — ©a fagte ic^: „Jpabt ©an!
E)oi^mürbiger ^err! ja fo ©oft ©egen giebf, mitt id^ i^nen eine

^enne werben unb meine ^ier anroefcnben ©efpietinnen werben

mir f)elfen;" t>a erhoben biefe fit^ fömmtUd^ unb fprad^en: «ja
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mit ®ottes ©nabe, ba5 foH toa^t fc^n!" 5)a fcgncfc ^'^^ob

Don ®uife neun (Sd^aupfennlgc unb gab fie uns am 9tofen!cang

3U frogen. (£0 ift aber auf ber einen ©eifc eine ©luif^ennc

abgebilbef, meldte i^ce ÄüdEilein mit ben ^J^ügcln betfef unb

auf ber anbern (Seife flehen bie 230>orfe: Slöl^rc unb fd^irme.

JDiefe Pfennige ^affe ber gute DItann unö gur 3Q!ta^nung prägen

loffen, benn er £)affe im ®ebef er!annf, mein ^erg fe^ fein

fteiniger 2((fer, menn gleidö ^ie unb ba eine Jpeerffra^e; barum

rvoUte er e& eingäunen. ©off fcgne feinen 2Bitten an mir! —
3f(^ cnffd^to^ mid^ nun feft, gleich nad^ Dffern eine Drbnung

mif meinen ©efpicten gum 35eften ber armen Äinber gu freffen.

®I)arfamftag. ^eufe fprac^ id^ r\os5)mal& mif ^atob

Pon ©uife über mein 33or^abcn unb er ermat)nfe mid^, ba^

bodE> 2(IIe0, mas id^ l^icgu berorbne, einfälfig, bcmüfE)ig, fromm

unb freubig fc^n möge; id^ foHe mid^ mif meinen 2lnbadE)fen

unb fiefungen an bas Eyalfen, maß bie ^ird^e ba5 ^a^t ^inburd^

feiere, unb alleö S^efonberc ablegen, biefeß fei) baa geiftUdEje

35rob, btts id^ ben armen Äinbern fäglidE) geE)örig gerfi^eilef

fpenben folle, au^erbem fotte id^ iE)nen aucE) mif bem teibtid^en

Srob freue QSorforge f^un. (Sr mad&fe mir l^iebei eine gar

rül^renbe Sluslegung beö 25aferunfer0, meldte bie gange 9?ege[

bes tt>eIflidE)en Drbens enf^ölf, ben id£) ftiffen rniH unfer bem

9lamen ber freubigen, frommen Äinbcr. ©effen 2lufgabe aber

foH fe^n, ba^ bie Ä^inber Pon ^enncgau freubig unb fromm

werben; bagu aber ge^öref a\Le ©l^riftenfugenb, gu ber ^elfe

mir ©off unb lege mir eine freue, freigebige, fCei^ige ^anb

ouf ba& ^erg unb ein aufrid^fig wahres ^crg auf bie ^anb

unb auf bie 3""9ß' "~ ^^"^ brac^fe mir aui^ DUeifter 2tnbrea0

ber ©olbfdEjmieb bie Drbenßgeidien, bie id^ bei i^m beftettf,

unb n>ar auf ber einen (Seife ein 2S5inbelfinbIein, ouf ber anbern

ein ßerd^Iein, ba& fingcnb gum ^immcl fCiegf, abgebitbef. ^d^

befeftigfe fie an amaranffarbige Sänber unb geigfe fie meinen

©efpielen nod) nidE)f. 2S5ir giengen l^euf atte gur Äird^c unb

Perfprat^en einanber, morgen bei bem g^efte ©off unfer 33orl^abcn

bcmüf£)ig oufguopfern.

Jpeuf aud^ befud^fe id^ nod^ meinem jä^rlid^en ©ebraud^
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biß gofffeligc Jungfrau QSerena unb bass fromme ^O^nleln;

unb ba micf) 3°^^°'^ ^^^ ®uife ermal^nf E)af, in 2(Uem fo gu

[(^reiben, ba% es aud^ bic 9ta(^tt>ett öerftcl^cn !önne, miH ii^

l^lec füralid^ üon 33erena unb bem ^ü^ntein fpred^en. — 55oc

üielen ^unbcrf ^a^tzn !am ein römifc^ec ©olbaf bon ^ilati

Ceibwarfje E)icc In bic ßanbe; er l^ie^ ©atmo unb mar nad^

bem erftcn 'iPfingfifeft in ^lerufalem gefauff burd^ ^efru0. @r
f)Qffc fid^ gum croigcn 2InbenEcn ein ^ü^ntein aus ^^rufatem

mifgebrac^f, tas Don bem §a^n abffammfe, ber bei ^efri Q3cr-

läugnung gefragt. @0 roar aber ^ier nod^ 2lIIe0 roilber 2BaIb

unb ^ie unb ba ein ®bel^of mif gelbern unb einigen Sauern

um^er. 2(uf einem folc^en ^ofe fa^en bann Äriegsleufe, biß

fld^ ^äusUd^ niebergelaffen, bic lebten t>on bcr ^aQt>, unb mad^fen

fic^ fo Diel £onbeö unferfl^an, als fic umreifen moUfen. 35el-

giuö, ein fold^er Äricgsmann ^affe fein ^auö E)ier, mo jegt

mein (SdE)to^ ftc^f, unb ta er in bcn 255alb riff ju jagen, fa^

er eine fii)ßne mei^c ^ennc, beren 3£rf er ^icr gu ßanb nie

gefc^en, im 20olbc laufen, ©a folgte er bem ^ü^nlein tief

in ben 225alb bis in eine §öE)le, barin ein Dltann gar elenbig-

Ild5 lag. ©aö roar aber ©almo, ber römifc^c (Soltat, ber roar

im 223albe öerirrf unb f(f)icr junger© geftorben, unb roar fein

fromme« ^üEynfein fortgelaufen, i£)m ^ütfc gu fu(f)en. ©a
labte 35elgiu0 ben ©aimo unb na^m iE)n fammt bem ^ü^ntein

auf fein 3^o0 unb fü^rt i^n in fein Jpau0, unb er unb fein

2Seib pflegten iE)n, bi0 er gefunb roar. (Solmo aber ergä^lfe

il)nen, was er in ^eJ^ufatet" erlebet, unb Dom Sob, 2luferfteE)ung

unb Himmelfahrt be0 ^errn, unb bon @t. ^ctru0, ber i^n ge-

taufef unb aud^ t)on bem ^ü^nlcin, barob flc groß 2öunbßr
l^atten. SSJä^renb bem aber legte tas ^üEinlein ein @i, unb

fie liefen ben ©almo nidjt fort, bi0 e0 au0gebrötet roar, i)a

fc^cn!te er i^nen baß ausQebtütüe junge ^ü^nlcin unb 30g
rociter. 2Bann er nid^t rou^te roo^ln, lic^ er fein ^ü^nlein

laufen unb folgte i^m. ©0 !am er bi0 an einen 35adE) in einer

luftigen ©egenb, unb ba fein ^üEjnlein fe£)r burftet unb hungert,

fam ein ^a^n au0 bem 223albe geflogen unb lodEtc e0 bi0 gu

bem 35atf), unb fic tran!en barau«; ba fagte <3almo: „bau ift



248 ®odel ^ln!c[, ®addda

bec Jpal^nc6ac5" unb ber ^a^n loiffe roicber unb fdE)acrfe einen

ISeigenfecn aus bem Sobcn, ben fra$ tas ^ül^nteln unb mar

n)o]£)Igemuf^. ©a aber ©aimo meifec reifen tvoUte. benn er mar
aus (3at»ot)cr ßanb, moHf baß ^ü^ntein nid^f t>on bannen, unb

fo blieb (Salmo l^ier, unb haute fid^ ein ^aus an bem ^a'^nc-

bacf) unb nannfc es Äern wegen bem Jöetjenfern. ®r na^m

aud^ ein 233cib unb fmb bie ©rufen ©atm barauö roorben unb

bie ©fabf Ä!ern ober Ägrn am ^a^nebad). — IDas ^üE)n[ein

aber, boö l^ier im Jpaufc bes Selgius geblieben, marb gar guf

geE)a[fen unb marb ©aCCina genannf. 35e[giu0 aber hjar ein

^eibe unb ein abergläubifd^er 3Qltann, unb na^m er allerlei

255a^r2eidE)en an ber Jpenne in 2ldE)f; nad)bcm fie fraJ3 unb fro^

ober frourig war, barnadE) f)anbelfc er. 9tun war er fdE)on be-

jahrt unb E)affe t»le[ Äinber unb fieufe unb rooHfe ftdE) ein

£anb grünben unb bas auf feinem ^ferb umreifen; ta faf) er,

wie bie ^enne fra$, unb ba fie gar luftig gcfreffen, war es

iE)m ein gufeß S^'t^ß"' ""^ ^^ f^Ö^^ ii"^ "^'^ feiner ^rau unb

feinen Söhnen unb Zöd^tQtn gu ^ferb, unb fic riffen in ben

wilben 2öalb nad^ bem Dtt, wo er ben ©almo gefunben l^affe.

©a Iie§ er bas ^üt)nlein taufen, unb wo es Eyinlief, riffen fie

nad^ wol^l öier J£age lang unb famen fe^r burftig an ein

©rünnlein, baran fa§ ßucius, ein ^önig öon ©nglanb, ber war

ein S^i^iff werben unb reisfe nad^ Slugsburg, bas (£^riffcnfE)um

gu berfünben unb l^ielf ^ier Stu^e an bem Srünnlcin. ©aa
^ü^nlein ©aHina aber lief auf i^n gu unb fro^ i^m ba& 35rob

aus ben §änben. ©e^ wunberf fid^ 35elgius fe£)r, ba ©allina

fonft nid^f alfo fü^n war unb ein gar blob güd^figes ^üt)n[ein.

©a gebad^fe 35e[gius, bas mu^ ein frommer, t^eiUger DItann

fecjn, weil ba& §ül)nlein i^n fo lieb i^at %ie fic aber mifein-

anber fprac^en, fagfe 35elgiu0 bem ßuciuß Wies Don bem ^üE)n-

lein unb bem ©almo, unb ßuciuß fpra(^ fo einbringlidEj mif

©elgius, ba% er fid^ mif 2Seib unb ^inb t>on i^m in ber

Öuelle faufen lie^. ©arnad^ reißfe ßucius weifer gen Dtöf^ien,

unb 35elg1u0 riff bem ^üE)nlein ©allina na(f), bis pe baE)in

!amen, wo fie ausgesogen, unb na^m 35elgiuß alles baß 2anb

In 35efig unb nannfe es bas ^ennegau, weil bie ^enne es
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umraufen ^aüe. — Q3on tiefer ^enne ©aHina nun ift bon t)a'

mals immer bas erffgcbo^rne ^ü^nlein bei ben ©rafen t>on

^ennegau aufbemal^ref unb im ©cf)[offe gefüfferf morben, unb

nennf man es im ßanbe allgemein ©allino, iia& fromme §üE)nIein

unb ^alt eö gar ^od^. ®ö ift i^m eine eigne 'ipftegerin beffellf,

rooju immer bie älfefte fugcnblid)ffe 3Qtagb aus bem grauen-

gimmer ber ©räfinnen genommen mirb, unb nennf man biefe

Pflegerin felbft tas fromme ^ü^ntcin. ©iefeö (i,i)tenamt Der-

fte^f ^euf gu Sage ^unsf^"^ 33erena, eine gar gofffelige 3""9-

frau. (Sic mar oben Don bem 9?5ßinß ^^^ ""& ftfjon als 2Bärferin

meiner ©ro^muffcr in 35abu§ gemcfen. (£5 6eftef)f aber bas

^ü^ner^auß be0 S'etgius mit feinem ^of unb ®ärf(f)en notf),

roorin bie erffe ©aHina gcicbf unb geftorben unb ift ein feines

©fübdEjen barübcr erbaut, morin 55ercna roo^net, unb I;ei§f

biefe QSo^nung tas ©allinarium. (Es ift auc^ ein alt ^cr-

fommen, tai^ tas fromme ^ül^ntein nicf)f mit erfauffem, fonbern

nur mit erbetteltem 255ei3en gur ®^re ©ottes ernäE)rf werben

barf, unb fo manbelt ^lungfer QSerena mit i^rem langen Äorbe

am 2(rm Don ^aus gu ^aus unb bittzt um Sla^rung für tas

fromme ^ü^ntein. ®5 ift bie| aber eine müE)fe[ige 2lrbeif,

benn fie nimmt nirgenb me^r, als brei unb brei^ig QßeigenEörner

gu ®E)ren ber ßebcnsja^re bes roa^ren 255eigen!örn[eins. 2tIIe

biefe Äörntein göltet fie nad^ unter ®zhet, unb \>a es für bie

Sta^rung bes ^üE)nleins unb feiner »ielen 3tat^!ommen, benn

es finb fe^r Diefe in bem ©allinarium, bod^ immer gu bieler

2Seigen ift, fo t^eilef fie bie Äörntein in brei g[cid^e Steile;

bcn gcringften gum Setter, ben beffern, um ein gelb für bie

2lrmcn bamif gu bcfäen, bie allerreinften Äornlein aber lo^t fie

mahlen unb fiebt bas 9Itef)l felber, unb bad!t felbften bie reinften,

trei^eften ^oftien baraus für bie 'iPfarrÜrc^c, ©Ott fegnet i^r

S£)un, unb fo bringt i^r gelb immer gar reid^lid^, unb l^at fie

biet 2lrme erfättiget in ^ungerjoljren. ©s ift ein ©taube in

^ennegau, mer ein ^ü^nlein Don biefer 3"^^^» jo ^^^ ß'" geberlein

babon in feinem (BtaU. I^abe, bem gebei£)en biß §üf)ner über bie

3Q[la^en. — ^eute gieng ic^ aber gu QSerena, roeit fie Dftereier

bunt färbte, um iE)r gu Reifen, ©ie rou&te \ie gar fd^ön mit
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35[umcn, Äreuglein, ©offcslämmlcin u. bgl. ju bergiecen unb

l^atfe beren eine gro^e dRenQz gu bereifen füc bic befonbcren

2öo^If£)Qfec beö frommen ^ü^nleln0. ^cneß Dfterei, ta» fie

mir befonberö bcreitefe, merbe idE) ecft morgen 3U feE)en be!ommcn.

2HIe meine ©efpielen tt>arcn geftern unb E)eufe fd^on bei i^r

gur ^ütfe gemefen unb gttjar nad^einonber, benn if)r ©fübd^ßn

neben ber Keinen ^üd^e ift gar enge unb nic^fö barin, als

linf« üon ber Xl)ütz ein Äaften mit @dE)iebIaben, ein (S>tü^i

unb bas 35eff, red^fö ein Xi^d^, ein ©ful^t unb ein ©pinnrab

unb bei bcm Seffe noc^ eine Srul^e unb ber Ofen. SItan

fd^reifct auf einer fdE)maIen offnen Sreppe, mic auf einer ^ü^ner-

leifer gu if)r E)inauf unb frifff bann auf bie fteine arme Äüi^e,

neben tt>elif)er il^re ©fubenfi^üre. ©äs ©aECinarium ift unter

i^rer 2S5o]^nung; ta lebet ta& ^ü^nlein ©aCina unb feine gro^e

gamilie unb l^at basfelbe fein Steft, feine ©fange, fein ^cefe-

unb ©auffrögtein, aUeß abgefonbert unb Don 23lerena bcfonber«

gepflegt, ^ier unten ift ein Heiner ©arten unb ^ü^ner^of,

unb bem ©attinarium gegenüber ein Se^älter für ba& ^otg

unb in weiteren äffen ©emölben fmb bie 9?äume, roo bie 2S5äfd^e

be« ©d)Ioffes beforgt mirb. ©iefer gange X^e'd bes ©d^toffes

bon ^ennegau ift fe£)r alt unb efmaß roüfte; man f)at i^n nie

erneuert aus 2(d^tung für tas ©aUinarium, n?ei[ ©aHina, boö

erfte fromme ^üf)n[ein, metd^es bas SSJerFgeug gur Se!eE)rung

be5 35elgiu0 unb gur Benennung bes gangen ßanbeö geroefen,

l^ier gemol^nt E)atfe. ^1^ gieng aber immer Don Äinb auf mit

einem I)eiUgen ©rauen in tas ©attinarium; es toav ta einfam

unb gar ernft^aft; an ber einen ©eitc liegt ©t. ^etri SHünfter,

bie erfte ÄirdEjc be5 fianbeö, bie aud^ burdE) i)a& fromme ^ü^n-

lein Deranlaffet morben, unb um bau ©attinarium ^et läuft

ber Äreuggang t)on bem ehemaligen ÄirdE)E)of ©t. Meters, worin

alte Sobtenfragen unb fd^roarge ©argbedfen unb §titter!rängc

unb Äreuge fielen. 2(n bem Srcppd^en gu QSerenas ©tübd^en

eilte fd^ immer fd^neff unb fd^eu E)inauf, benn bic 2öäfd&erinnen

fagtcn mand^erlei Unl)eimli(f)eö t)on bem ©eroölbe bei bem

©attinarium, unb rou^fe QSerena 33ieleß babon gu ergä^len,

aber mottte nie red^t bamit ^erauß. ^^mmer rvü^te id^ nid^f
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rei^f, waö ba& ^ei^cn fotttc, ba^ meine SQIuffec off gu i^c gu

fagen pfCegfe: „55ccena, ma© mac^f baö 35üblein?" morauf fie

jcbc5ma[ ernft unb bebenüiri^ ecroiebecfe : „es mac^f fein ©ot^!"

— unb bodE) roac cö t>on Äinbf)eif auf meine ©ett)oI)n^eif,

menn id^ fie fa^, bicfe S^^agc an fie gu mieber^oten unb biefclbe

21nfmorf Don i^c gu er^alfen, o^nc ba% fie je meine l^ßinilid^e

Steugiecbe, roas unb roo bieß 35übfein feg, unb rvas es eigenf-

Ii(^ f^uc, befciebigf l^ättc. QSerena njac mit aud^ bucd^ eine

eigne ©emo^n^eif, bie fie irie eine ffrenge ^ftirifif in meiner

3ugenb übfc, eine fel;i: ge^eimnigooHe ^ecfon. dRit mucbe

immer empfol^Ien, auf ber redjfen ©eife liegenb gu fd^Iafen,

unb off mürbe id) JCai^ts aufgeroedff unb fa^ bann QScrena

an meinem Seffd^en, bie mid^ Don ber Onfen auf bie red^fe

©cife legfe, unb bann mit bem Ringer bro^enb fagfe: „i)a&

fromme ^ü^nlein fif)id!f mid^, es mci^ SUreß." — S)onn fragte

ii^ geroö^nlidC): „Q5rendE)en, mos mad^f bas Slübicin?" unb fie

anftoorfefe i^re eroige 2tntroorf: „es mad^f fein ©atf)" unb lehrte

ins ©aHinarium surüdf. Sefonbers aber roor mir aut^ ber ©ang
3u 33erena feierlii^, roeil fie mic^ gu meiner erften Su^e Dor-

bereifef ^affe, unb i(^ mid^ immer bei folc^er ©e[egenf)eif oon

i£)r ermahnen lie^. ©a nun bas fromme ^üJ^nlein Dom ^a^ne

'Pefri abftammfc, ber bei beffen (Scf)ulb ge!räE)£ ^affc, fo glaubten

mir Äinber, bas ^ü^nc^en roiffe 2lIIes, unb roenn roir es im

33orubcrgcl^en gadffen Porten, meinten roir, es maf)ne, ober be-

fdE)uIbige uns, unb fo erforfdE)tcn roir unfer ©eroiffen mit größerem

©rnffe. (£inigema!^l in meiner 3»u9ßn^ i^^ 23erena fogar plö|-

lid^ 3U mir, roä^renb id^ in 2!5erfud^ung gu irgenb einem 33er-

getjcn roar, unb immer fagte fie: „bas fromme ^üE)nlcin ^at

mic^ gefenbet." ©urdE) 2£IIes bas ift fte mir felbft bis jegt in

mein erroaif)fenes 2(lfer eine fef)r achtbare, geE)eimni§DoIIc ^er-

fon geblieben, unb ta id^ ^eufe mit meinen ©efpielcn gur Äird^e

ge^en rooffte, um morgen bas ^o^e §eft ju Ratten, fo fdE)Iüpftc

id^ mit meiner geroöf)nUc^en <3t^eu ber QSol^nung b&& frommen

^ü^nlcins Dorüber bie Eleine JXreppe gu Verena £)inauf. — Sic

fromme ©eete roar gar lieb unb freunblicE), fie roar gang roie

neubelebt unb rüftig in iEirem bereiten ber Oftcrcicr, unb id^



252 ©otfel, ^in!el, ©atfeleia

Eialf i^c nad^ Äröffen. ©ann ergä^lte id^ iE)c bon ben ®r-

maEjnungen bcs ^Q^''^ t>0" ®uife, unb mie id^ enffd^foffcn feg,

am Dftermonfag niif meinen ©efpicien einen Drben gum Seftcn

bec ^inbec gu ftiffen. ©a fügte 25erena mir mif §reubenft)ränen

bie ^änbe unb fagfe: „@cE)ön ©anf, faufenb ©an! für's fromme

Jpü^ntein!" id^ aber fragte mit läcEjetnbec Steugierbc: „unb füc0

33üb[ein?" — ©a fammelfe fiifj 33ercna, marb ernft^aff unb

fagfe mie e^ebem: „t)a& ti)\xt fein ©ad^l" — ©ann fpcac^ ii^

nod^ mif i^r üon meinem erffen Äirc^engang unb aud^ t>on meinem

jegigen ©emiffensguftonb. ©ie mieberEjoIfe mic tt)ie geroö^nUd^

aUe meine Hauptfehler öon Äinb auf unb ban!fe ©off mif mir,

miß er mii^ geE)üfef, unb mir ©nabe gegeben, SQUand^e« gu

bcffern, unb bcfefe mif mir für bie ^ufunft. ^"^ ^Q"" "'"^^

fagen, toie i^r 225efen mid^ immer rü^rfe; als ii^ Pon i^r gieng,

fagfe fie: „©nöbigffe ©räfin, o meine golbcne 2(me9, id^ ban!e

Piel faufenbmal^t, t>a^ bu nodE) immer fo reblid^ ju mir fömmff,

bein armcß ^erg gu erroeid^en, e^e bu es mif Dteuef^rönen Por

©off reinigeft. — ^a eß ift \)iet bei mir nid^f Pergebens bas

'2Sa\di)i)auß\ — Dltorgen in aller i^'^ü^e werben in ©f. 'iPefcr

bie Dffereier gefegnef, unb bann rocrbe id^ ber gnäbigen 2tme9

ta& golbene Dfterci unferf^änigff überreid^cn." — hierauf Per-

neigfe fie jli^ tief unb rooEfe ben ©aum meines DJodEcs !üffen

ober id^ fd^fog ftc in bie 2lrme unb tub fie auf ben Dftermonfag

in ben ©arten gu ber Drbensffiffung ein. ©ie lel^nfe es ab unb

fprod^: „es ift beffer, bog id^ gurüdfgegogen für eud^ bete." ©ie

gab mir bann nodE) mand^ertei dtai^ in biefer ©ad^e unb mir

trennten uns mif bem gcgenfeifigen 355unfc5e eines gefegnefen

Dfterfeftes. ©ie geleitete mid^ bis gur 2öo^nung bes frommen

Hüt)nd^ens. SOItir mar 2{ngft unb bang, es möge fi(^ rüE)ren,

auc^ Por bem 35üb[ein mar mir bang; aber aßes mar ftiH, unb

Verena f[üfterfe: „©oftes ©egen mit bir, golbene 2lmet)! ©altina

mal^nef nid^t, bu mirft nid^fs auf beinem ^ergen begatten;" bo

gieng id^ gur Äird^e, mo meine ©efpieten mid^ crmarfeten, unb

bcf)ielf nid^ts auf meinem ^ergen; o es mar mir fo feilet, fo

[cic^t, ba^ id^ auf bem 9*füdEmeg o^ne ©c^eu nodE)mals in bas

©aHinarium fdE)Ud^, unb Por bas ^ü^nd^en trat, es fog auf
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feiner ©fange, ben Äopf unfec bem Sauget unb rührte fit^ nit^f.

— ©roben lifd^f 25etena tas fiämpt^en, gute Stad^f QSerena!

— hierauf le^rfc ii^ in meine (3fu6e unb fd^rieb biefes niebec;

t>a fcf)lägf es Dltiffernad^f — i(^ i^öre meine ©efpielen na^en,

bic feierliche 2Iufcrfte^ungsglo(fe ruft. @0 erleutf)fen fic^ alle

genfter; ^afob üon ®uife frägf bas Ärcug aus ber Äird^e um
ben Äird^E)of, alles 35ol! 3iel)f mif i^m unb fmgf mit laufem

3lubel: »(S^rift ift erftanben aus feinen ^Tobesbanben!" — 255ir

Stehen mif.

Dftermonfag. ^eufe nadl) ber Äirc^e las idEi meinen

©efpielinnen im ©arfen bie Siegel bes Drbens ber freubig

frommen Äinber öor, unb ta jlc 2llles mif großer greube ange-

nommen unb nun aucf) gern Drbensnamen ge^abf Raffen, fagfe idE)

3U il)nen: „Q55eit id) eure Dberin, bie ^enne Pon ^ennegau bin, fo

fud^ef eui^ ^ftan3cn, tt)eldE)c i^ren Stamen öon bem ^üE)nergc-

fcE)lec^f E)aben; mir rooHen fle mif(f)en, ba^ jebe fid^ einen Slamen

buri^s £oos äieEic." ©o traten fic unb brac^fcn ac^f öerf{f)iebene

^ftanjen fotdE)er Stamen; it^ fa^fe fic alle in meine ©dljürgc

unb fic sogen fic^ nad) ber Steige if)re Stamcn. — (5o ^ie^en

bann bie erften örbensgefpielinnen — Drnifogalia üon ^ü^ner-

raild^ — Dfterlugia Pon ^al^nenfporn — ßrefelina Pon ^al)nen-

!amm — ©erpotefa Pon §ü^ner!lee — SQItorgellina Don ^ü^ner-

bi| — OHoscafeHina Pon ^aE)nenfu^ — Sornctia Pon ^af)nen-

pföfd^en — Ssparfeffa Pon ^a^nen!ämmc^en. — (Sie gelobfen mir

äße ©e^orfam unb id) na^m als i^re Oberin ben Flamen an:

„bas arme Äinb Pon ^ennegau," roorauf ic^ i^nen allen bas

Drbensbanb umE)ängfe. — hierauf Perfl)eilfen mir unfer uns

bie ©egenben ber ©fabf, worin eine jebe fic^ ber Dtof^teibenben

unb befonbers ber Äinber annehmen foltfe. 2ludE) ermägfen mir

nac^ bem ^alenber bie alfl)er!ömmlid^en 23ol!s- unb Äinberfefte,

t»elif)e mir in aller gufen 2Beife aufrecEif erl)alfen mollfen.

Dfterbienftag. 9tad^ alfer ßanbesfiffe ^ielfen mir an

biefem Sag ben Jöiegengug gu ben (g^eleufen, auf beren ^od^jeif

njir gerocfen roarcn. 3S5ir frugcn eine fdE)6n gefc^mudffe 2Biege,

eine Staffel unb allerlei Äinbergeräf^e bei uns. ©ie 235iege

toatb in bie ©fube geftellf, um fic ^ec gcfungcn unb gereift.
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unb barübec gcfprungen. SlHe opfecfen eirvaß an ©clb obcc

gtad^ö ober ßinnen, ober ^vüd^ten In bie 2Biege, unb bo fle

tt)oE)[ angefüUf mar, roicfetfcn mir olle ©egenftänbe In eine ^uppc
gufammen unb fpenbcfen es fammf ber 2Siegc ber ärmftcn ^amiUc.

Öuafimobogcnifi. 2Sct^er@onnfag. ^eufc Raffen

mir bie erftc DrbenßDerfammlung. 2S5ir t^eitfen mci^e Sauf-

E)embcn unb ©eifen aus an arme 255ßd^nerinnen. DrnifogaUa

mieberE)oIte uns gar anmuf{)lg. maß 3iafo6 üon ®uife über bie

235orfe geprebigef : „2Bie neugcborne Äinbtein o^nc Srug begel^rcf

nadE) ber 3QIliId^, ta^ i^r burd) fle gum ^immet aufmac^fef." —
3<^ ftf)enfte il^r bafür bas 3ted^f, eine SlngaEjl Äü^e, ©d^aafe

unb S'^Oß" ouf meinen 2Slefcn mcibcn gu laffcn, mofür fie bei

35rauf- unb ficid^engügen meiner roclblli^en StadEjfommen ein

^irten^uE)n gu enfriif)ten ^at

Dlta^enfag. 225 Ir ©efpierinnen gogen mit ben armen

Äinbern E)lnau5 in ben grünen DTla^en, fpciffen fie, fplelten unb

fangfen mif i^nen im ^rei« unb fangen bie 2E>eife:

®rafc, grafc, grüne,

(Sieben junge ^ü^ner,

©läßd^en 2SJein,

35rc§c[i^en brein.

(Sl§ nieberl

3l«^ gieng mif Dfterlugia in ben 3S3alb unb fud^te SSalbmeiftcrlein

unb anbere Äräufer gum SQftatifran!. — ®ie mar 2(benb0 bei

mir unb fprad^ fo Ueblitf) bon ber 23albeinfam!eif unb mie ftc

eine ©infieblerin merben möd)te, ba^ i«^ i^r ein fd^öneß ©füdE

2Sa[b fd^enffe, mofür fie ein 333albE|u^n bei SBrauf- unb CeidEyen-

gügcn gu enfrid^fen l^af.

©onnfag 9}lifericorbio0. ©a man lieöf Dom gufen

^irfen. Drbenst)erfamm[ung. 255ir fü^rfen bie Äinber in bie

Äinberle^re unb Eiielfen hierauf einen ©c^ofergug. SCltif ^irfcn-

ftäben in ber ^anb, geft^müd^fe ©d^aafc unb ßämmer fü£)renb,

gicngen mir gu ben 2(rmen, bie Diele Äinber Raffen, befd^enffen

bie ®ltern mif ben (Si^aafen unb führten bie ^inber, biß mir
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neu fleibefen, auf bie 2Biefc, tt>o mir fic fpeifefen unb mit iE)nen

fpietfcn. 2(6cnb0 maren bie Orbensgefpielinncn bei mic im ©arten,

mir franfen DHaitoein, unb i>a mir frö^Od^ maren mie Äinber,

fcgfc mir (SrefeHina einen bid^fen Ärang öon Dllaigtötfifjen auf

bas §aupf. als bie meifen ©löifd^ßn mir gmifc^en ben fiocfen

nieber in bie 2tugen fa^en. roarb id^ munberbar freubig unb

fang unter S^ränen:

„ÄUng, !Iing ©[öifd^cn

Q35eis burd^ braune Södfi^en,

©a0 ^uE)n figf auf bem Dfferncft

Unb brütet auf bas ^finftcrfeft,

3um ©cgen über £anb unb ^aus
©rei fif)6ne (SeibenpüppcE)en aus.

@in0 fpinnf (Seiben,

©ins fliegt 2ßeibcn,

©ins fl^uf ben ^immet auf,

2ä%t ein Sisc^en (Sonn ^erau«,

2ä^t ein Sisd^cn brinnen,

©rau0 miH DHaria fpinnen

(Sin golbig ^flnfttagsrödEelein

§ür i^r ^olbfelig Äinbetcin."

(Srcfellina ^affc mir mit bem orange efma0 ßlebe0 ange-

f^an, td^ umarmte fie unb fd^enfte i^r, roeit fie bie ISIümd^en

meit im QSJalbe gufammcnfuctjte, bas ^edi)f, il^re ^eerbc in meinem
2Sa[be grafen gu laffen, mofür fie unb i^re Stac^fommcn bei

35raut unb £cldE)engügen ein ®ra0^u5n gu enfritfiten J)aben.

©onntag ^ubitate. 2Senn man fingt: jaudEjget ®ott alle

ßanbc. Drbcn0OerfammIung. ®0 mar eine Dtebe in ^ennegau,

ber emigc ^ube fet) gefe^en roorben unb glaubte felbft (Serpoleta

i^n geftern im 233»albe gcfe^en gu i^abtn unb befd^rieb iE)n gar

flöglitf) unb irrenb unb moHtc nidEit fagcn, ma0 fie mit i^m ge-

habt. 3fc^ crgä^tte aber, mie mein feeliger ^err Q5ater in

®ng[anb einen gelehrten DKond^ 93tatE|ia0 '^ari0 befugt, fc9 gu

blefem ein teifenbcr 35ifc^of au0 2(rmenlen gefommen unb l^abe
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ecjQ^tf, ba^ ßc ben emlgen ^^uben fclbft gcfpcoc^en, ber ben

fceugfragenben ^crrn nid^f bei fid) ruE)en laffen unb nun eroig.

oEine 'Stuf) unb Dtaft guc 2ßarnung ^ccumgie^en unb fud)cn

muffe, ©a fpra(^ ©ecpotefa: „ja guc 2Barnung, benn er fprad^

3U mir, tia id^ ifjm ein 2([mofen 6of:

«(Srfjön ©an!! id^ braud^ nid^f ®uf nodE) ®clb,

SQUic fe^tf, roas idE) öecfaget

ipab DItübem leinen ©ig gcfteUf,

233erb tuf)los umgejagef.

^ßmmf je mif feinem ^reuj gu bic

@in mübec DHann gegangen,

2a^ rul^en il^n unb f(^cnfe mit

Sie ßicb, bic ec empfangen,

(3i§ gu il^m, l^ör il^n an mit ipulb,

3[n il^m bem ^errn bies fl^ue,

©ann ga^lft bu milb an meiner ©i^utb

Unb ^itfft gu meiner 9iu^e!"

(Sc fa^ midEj fc^arf unb traurig babei an unb eilte burd^

bie 35üfd^c roeg. ^d^ ^orc fie nod^ hinter i^m raufd^en. DHir

roarb fo bong feit feinem SOif. id^ füllte mid^ oI)ne 9tu^e, bis

id^ ben crften beften Äreugträger eingcrabcn, bei mir gu rul^en

unb mir fein ßeib gu üagcn, ta roarb mir beffcr. ^d^ bitte

t)as arme Äinb üon ^ennegau ein Drbensgefeg E)ierauf gu

grünben." 3QItid5 rüE)rtc bie ©rfafirung ©erpoleta'ö, unb id^

roiIIfaE)rfe i^r mit bem ©efege, bie Sebrängten bei un0 ruE)cn gu

laffen unb ^ulbDoH angu^ören. ©a (Serpoleto mir fagfe, i^rc

unb bicicr 2lrmen ©d^ornfteine raudEjfen nidE)t, gab idE) i^r bas

9Jed;f, in bem 333Ialb, roo iE)r 2lsöcru0 begegnet, aEs i^ren

^or^bcbarf gu fdE)rogen, roofür fie bei Sraut- unb ßeic^engügen

ein SJaud^^u^n gu enfridE)tcn f)at.

©f. ©op^ientag. §eute ^ütts id^ einen lieben füllen

Sag, tas treue SKutter^erg, tas Stot^fcl^Id^cn unter meinem

©ac^ roedfte mid^ gar frü^ mit feinem ßiebd^en, id^ ftredEte ben

Äopf burdE)« genfter unb belauftfyte es, roie es mit bem erften
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(Sonmn^ita^l oben am ©iebel gac einfälfigliif) in ^utfecforgen

fiberlegte, too unb rvh es fein Sleftd^en am jli^erftcn bauen

foHe; ta fiel mir mein ^erggcfpann ein, beffen geft ^cuf war

unb id^ lief an einen fc^affigen feu(f)fen Ort ber QBiefe, tt)o

baß ©op!^ien!rauftein, ©onnenf^au, ©onnenbrauf ffanb, beffen

gro§e Jpeilfraff mir tt)o^[ be!annf ifi, unb jfod^t ic^ ein ^öng-
[ein baraus unb faufte gwei gleidEye feibne SQd^Iein, einß ffir

fle unb eind für mi(^ unb brachte ^ranj unb JXüc^lein meinem

lieben ^erjgefpann unb mar feelig mif i^r ten gangen Xag.

IDcui QSerslein aber, tas id^ i^r fd^rieb (aufefe alfo:

.Sie0 ^ranjlein Don @op^ienh;auf,

323eirö beinen Stamen fül^ref,

Unb mcit eß ^ci^ef ©onnenbrauf,

5)ir Oebfte« Jperg gebü^rcf,

&tz^t fonnig es in offner %ü,

©feE)f ft^affig es üer^üllef,

^ei^f immer es boc^ ©onnenf^au,

SD3ei[ milber S^au es füHef.

©er S^au au« feinem ^nnern quillt.

<Sr ift nid^f brauf geregnet,

©rum iff, lieb ^erg, bein (gbenbilb

3Qltir fegnenb brin begegnet.

333er @onnentJ)au im ^ergen trögt,

Jpaf (Sc^ug bor Sou^ß'^ß'ßn,

Unb mu^, e^ er fitf) fc^Iafen legt,

233>ie bu bem geinb bcrjei^en.

2luc^ ^eute ben ©opJ)icnlag

Äann fc^öner ic^ nic^f meinen,

21Iä ba^, oerjei^ un« ®otf, ic^ fog,

2Sie 2([Ien mir öergei^en."

©onnfag ©antäte, ©a man lieÄt: fmget bem ^ercn
ein neucÄ Cieb. — Orbensberfammlung. @ä fottte ein neue»

£ieb gefungen merben, ba mar ta& £ieb ber ^orgelina t>a»

neuefie unb fd^onfie:

€teitien0 Srentano. 2Bcrfc XII, 2 IT
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®0 ^at einmal gctegncf,

©Iß fiaübli tropften noc^;

3lcf) E)a6 einmal ®ott redEif gcHebf,

3rf> tPoUt, id^ t^ät es nod^.

333fc fangen ta& £ieb alle in großen gceuben unb id^

fd^cnffe Dltorgelina tas 9lerf)f in allen meinen 2Sälbecn ßaub

Suc (Sfreu gu fammctn, mofüc fie bei Scauf unb Seid^enjügcn

ein ßaubec^u^n gu enfdc^fen f)at

©onnfag dtogatc. Q3ot bec 35ifttt)oi^e, Dcbenöfigung

.

— 2S3lr überlegten, roie mir bie armen Äinber an ben brei

folgcnben Sagen burd^ bie gelber führen foHfen, um ©egen für

bie ®rnfe gu erf[eE)en. ^ei>e ber ac^f ©efpietinnen fottfc ber

©d^aar iE)rer 'ipftegefinber ein gä^ntein, morauf ein ©dE)ugenge[

im Äorn abgebilbef, öorfragen, unb DltosEafeHina ^affe bagu

folgenbes ßieb gebi(f)fef, maa wir ben Äinbern lel^rfen:

„@nge[ fegncf un« t)a& ^orn,

2a^t es golben reifen,

^üfet eö t>or SSJeffergorn,

Sie mir 2le£)ren ftreifen.

20iegf i^r unfer fäglid^ 35rob

©olben auf ben ^atmen,

©ingen frei bor ^ungersnof^

2ßir eud^ ©anfespfatmen.

2SoIIen treu t)a& geinte Äorn

Unfern ^irten bieten,

©ie üor ©iftet unb öor ©orn

©c^road^e ©dE)äflein E)üten.

©d^üget un« Por ^ogetnot^,

®eb2t ©onn unb 9?egen,

35i0 mir tragen 255ein unb 35rob

Unferm ^irt entgegen.

®ebt iia^ 2(IIe0 leben !ann,

Unb ta^ feiner barbe,

©elbft bem aller örmften SItann
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®ine fdnc ®atbe.

233enn mir burd^ bie (Stoppeln gle^n

Unb bie 2te^ren Icfen,

©anfen ©off idIc auf ben Änic'n,

©er fo freu gerocfcn."

3c^ f(^en!fe DltosfafeHina ein ftfjöne« ©cfreibcfetb, roofüt

fie bei 35rauf- unb Ceid^engügcn ein 2(eE)ren5u^n gu enfrid^fen ^af.

©f. Sticomebcßtag. ^eufe ftanb ein ©ford^ auf bem
-J^urm meinem (Sd^toffes unb ![appcrfc. ^^^ ^örfc ein ©tödEc^en

laufen, rou^f' ni(f)f, roas foU'ß bebeufen, iia foE) ic^ einen 3"9
ücincr, armer Äinber Dorüberfü£)cen. @ic ptauberfen burd^cin-

anbcr. ta^ man fie roeif in bie gerne ^öten fonnfe. 21Iä fie

nun ben Ätapperftorc^ ^örfcn, mac^fen fie Jpalf öot bem Sturme
unb fangen gu i^m hinauf:

»^lapperftorc^, ßangebein, bring mir boc^ ein (SdE)roeftcrtefn,

@^ bie ©onn gum Ärcbfc gc^f unb bie ©ludf am ^immel ftel^f

DItif ben fieben ^üdE)Iein fein, taB finb fiebcn (Sfernetein,

2S5enn bec DHonb in Dotier ^rac^f lac^ef in bec Sltiffcrnad^f,

355enn ber 255ibber fpringf ^etan gu bem feuif)fen 255affermann,

©a bie 9?ofen gIüE)en unb bie ßinben btü^en,

©a bie Sienlein fc^tDÖrmen unb bie Ääfcr [armen,

©a öom gücberblüf^cnbuff gang beraufc^f ber Äu!u! ruft,

©a ber 3S5ein im ga§ fid^ rüE)cf, meit er SRebenblüf^e fpürf.

©a ber gin!e mufigirf unb bie fieri^c fireürf,

©a bie fiiUe in ber 9tac^f fräumenb roeinf unb tDad^ent) lad^f,

©a manc^ ©ii^^orn E)üpfef, ba bem Steft enffd^rüpfef

Dltandjeö liebe QSögelein; bring mir bod^ ein ©d^roeftcrlein,

£eg e6 in ben ©arfen, roiH fein fleißig roarfen,

£eg 65, roie ber Dfter^aaÄ bunfe (£ier legf ins ©ras,

£eg mir0 in mein ©cfjürgetein, frag ic^s in mein Kämmerlein,

DItir im 2Irm foU'ö liegen, miU'ö am ^ergdEjen miegen,

©ann leg id)S in DQItuffer @d^oo|, bie mirB aufgießt fromm
unb gro§."

IT»
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3f(§ ifann nld^f fogen, wie blefer ©efang mid^ cüEirfe unb

Id^ meine aud^ ben ÄCapperftordE), bec fe^t ernft^aff gu^örfc,

bann flapperfe unb roie in ®efjf)äffen fort f[og, morauf au(i^

bic Äinbec weifet gegen. Slun ging id^ gu be« ^er3en0 9tad^-

badn, bei tveld^er id^ am 25. Qlpril mit ben ©efpieten über

bic 223^iegc gefprungen, fie tpar fron!, ea !am i^c gac ecnft bec

@eban!e an ben Sob, fte legte mir mif Si^cönen, n>a& ii)t fl^euec,

an baa Uebfte ^erg, ba& fie in ilEyrec ©infalf fennef, unb fd^

liabe. ^1^ PecOeg fie bang unb ft^mec unb mad^te bis; SQItittec'

nad^f in @ocgen, bec ^oQmonb ftieg auf bie £inbe unb bUd^te

mid^ fo fe^nfüd^fig an, bai^ cc mid^ cnffd^lummecnb ^inübecgog

in tas anbece Canb.

»®a fcäumfe mic ein Scaumelein, ic^ fag gang einfam unb aKein,

93Io0 mie ein acmes ©eeld^en fein, ein fteines S^aujuroeld^en cein,

%üf loeifec Jpimmel0tt)iefen-§luc unb fud^t' bes ^acabiefcÄ ©puc,

2|d^ gittecfe bucd^ 92tacf unb 35ein, mein Ä[cibdE)en wac bec

DHonbenfd^ein,

3[d^ fCe^fc gum ©cmaffen fd^iec, »ec gibt ein 33ißd^en Schaffen mic?

tDa fioQ ein langec @d^atten l^ec, in0 ^ceug geftaltef ungefö^c,

Z^at mid^ in meinem @c^ced^en ein 230>ei[d^en aud^ bebed(en.

©« tpac bec ©focd^, bec fiangebein, id^ fa^ i^n in bem 3!3ton-

benfd^ein

®ie ^iefe ^in fpagiecen unb cingsum fpionicen,

£)a fanb ec doc bem ^ictenl^aud ein jungem £amm gefeget au0:

@d lauect bang ge!auect unb ^at ben @tocd^ gebauect,

@c fpca(^: „geferlagen l^atd fd^on gn>5[f, ba% ©Ott bic Poe ben

2Sölfen ^etf!

©cc SSSibbec !ömmt gelaufen fd^iec unb ccnnt bid^ übecn Jpaufcn l^iec,

®[eid5 leect bec 2Baffecmann fein §ag, ba !annft bu toecben

pfügena^."

(So fpcai^ ec mand^ affabe£ 2S5oct unb tcug bas £amm im

©d^nabel foct,

SßJoP übcc 33ecg unb Xai gcfd^winb, ba^ cc i^m eine 3Ituttec finb*,

©ic e« gum guten Rieten fü^c', ec flog — ba pod^fö an meine JX§üc,

Unb id^ etroacl^te.''
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(St 9Q[latccinnu0tag. — .jpeuf ftanb id^ armeß ^Inb

oon ^cnnegau mif bcn anbern Äinbern um eine 255icge, fic

fragfen

:

»(Sag, SQUfiffcremen, rolc biffen fe^r,

2S>o fömmf bas liebe ^üppc^en ^ec?

©06 ^iec fo artig in bec 333iegcn

®[eic^ einem ©ngelein f^ut liegen."

S)a anfroortefe bic SOHuttct:

,®g ift ein liebe» ©cfjroeflctlein,

@5 ift mein arme« Äünbelein,

QSerloren t?or ber ^pimmelßf^ür

^anb iß bit (3foc(^ unb bcat^f e« mir,

3tun mill ic^s treulich gießen auf

X)uci:^ feinen ganzen ßebenslauf."

©ie ^nbec Rotten bie 2lntrooct unb ftanben »oll Steugietbe

um bic 2Siege ^crum, aufmerffam auf jebe 35eroegung ber fleinen

'^uppe, bie barin lag, mit greube glängenben klugen. — 2ld^!

unb ba5 ßeben ift boc^ fo ft^mer unb ernfti

©onntag ©paubi, S^ofenfonntog. DrbcnÄfi^ung. 3*^

fonnte nid^t babei fec)n, benn ic^ martete ^eut tad ^inbUin

unb trug eß um{)er bis e& fc^Uef. 3lc^ bin faft gang ftolj gc-

mefen auf mein thineä Qlmt, iifi meine oft, man fönne mic^ ju

gar nichts gebrauchen, unb bie 2züte fagten mir t>a& aud^ ft^on

off genug.

®ß !amen aber meine DrbensfpieUnnen unb ftreuten ^^ofen

in ber (Stube unb über tas £ager ber ^reunbinn, unb fegten

mir einen ^rang t)on roci&en 3?ofen unb bem ÄÜnbc ein ^öng-
c^en Don Dtofenfnospen auf, mö^cenb id^ es trug; bagu fang

@)omeIia:

.Sie JRofe blü^t, felig bie fromme Siene,

iOie in ber Slätter feufc^en Sufen |ln!t

Unb milben S^au unb linben iponig trinff.
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©elig bic SQftagb, bie bir o 9?ofß bienc!

T3eii i^re Dtofc blüEjf.

©Ic Oftofe btü^f, ©off la^ boc^ milbe glühen

©er ©onne ßlc^f, I^üH* 5Joj" unb Sföfelein

®ßn §roft unb ©[uf in beine ©nabc ein,

ßa§ oCCe ßieb In beincc Dtofe blül^en,

©onn fingf bae gange ^oE)e £ieb:

2ld> unfre 9tofe blüf)t\

2Bie rofigf btü^f bas Dtostein aller Diofcn

Unb Iajf)f mit foltfier ^ergempfinblid^feif,

©a^ felbft bie ßilie i^r gu ©ienft fic^ tvzi^U

SJlif feiner anbern 35[ume gu [iebfofcn.

2Bei[ aller Unfd^ulb (Seelenfrieb

2(u0 biefem Slßstein blü^f."

^••^ fd^enffe ©orneUcn für biefcö 9?ofen0eb einen f(f)önen

Ülofengorfen, mofür fie bei 35rauf unb ßeid^engügen ein ©arfen«

l^u^n gu enfrid^fen ^of.

QSorabenb bor^fingffen. — Drbcnßfigung. ^(^ atmes

Äinb orbnefe mif ben ©efpielen bie j^cftOd^feif ber fotgcnben

Sage. ®ß tüurben Oltaien im SSalbc gef)o[f unb 35Iumen auf

ber 255iefe, um bae i^eft gu fd^müdfen.

^fingftfonnfag. — %l& ic^ ermod^fe, fanb id^ auf ber

2Biefe bor bem (3(^[o§, meinem genffer gegenüber einen fd^önen

Sllaienbaum bon ben ©efpielen unb ben 2Saifenfinbern gepftangf.

(Sr mar mif drangen bon ©iebcnfarbenblumen unb 35änbern

Don ftebenerlei färben gefd^müdEf. 2l[ß ber iTag anbradE), ftanben

bie ©efpielinnen barunfer unb fangen mir ein 'ipfingftlieb. ^(^

ban!fe unb lub fie auf 3Itorgen gum §eff unfer bie 3Itaie.

'iPfingftmonfag. — 3Iteine örbcnsgefpielinnen führten

om Stad^mlffag fd^icr alle Äinber ber ©fabf unfer bic 3Q[taie;

bic 2lrmen Raffen ben 23iorfriff, fie maren neu gcücibef, fic

gogen alle mif 35[umen be!rängf um bie gcbedEfen Sifd^c [ingcnb
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um^cr unb rcutbcn mit ^Irfenmus beioirf^ef, mir Orben^gefplelcn

goffen allen ben §onig bacauf unb bienfen i^ncn. hierauf

fangen mir unb fanjfcn 9?clf)cnfän2c unb Ue^en biete mei^e iTaubcn

fliegen, bie mit bunfen 35änbern unb ©ilberpfennigcn gefc^müdEf

marcn, mir marcn fef)r frcubig.

^fingftbienftag. — §eufe gegen 2lbenb fam eine gro|e

©c^aar unferer 'ipfCegefinber mif grünen 3*^ß'9ßn ""^ 35Iumen-

Jränjen gcfc^müdEf, fie gogen einen mif £aub bcrgicrfen Äinbec-

magen, morauf bie ^fingftbrauf fa§, in ben ©«^to^^of. ©ic

^pngffbrauf mar eine bcr Orbensgefpielinnen, f'C ^atfen fie im

235albe fo mif ßaub unb Slumen t>erE)üD[f, i>a% fie, einem großen

Stumenftrau^ ä£)nIidE), gang unb gar nii^f gu er!enncn mar.

@in (Schleier bon ©iebenfarbenblumcn bebecffe i^r ©eruf)f. ©ic

trug eine mei^e Saube in ben §änben. 9tun mu§fc ii^ rafl^cn,

roeld)e bon meinen adE)f ©efpieOnnen bie ^fingftbrauf feg; bie

ficben anbern folgten in einem bid^f berlaubfen 255agen bcm

3uge. 2)a ii^ breimal falftf) rief^, lic^ bie 35rauf bie Saubc

fliegen, me[cf)c iE)ren Flamen auf einem 3^^^^^ anf)ängen E)affe,

nun mu^fe id^ bie iTaube fangen, ober bie 35rauf unb aU.z

Äinber befc£)enfcn. — ©ie Saube aber ftog E)>nau0 unb freifte

über einem fd^onen ^leefelbe; ba fagfc icE) gu ber ^fingftbrauf:

„fage mir beinen Stamen, mif merdE)em bie iLaube bas §e[b

umfCogen l^af, fo fd^cnfe id^ bir bas gelb." ©a fliegen bie

anbern ©efpielen aus bcm 2Bagcn unb entfc^leierfen grautein

^sparfctfa bon ^afinenfämmd^en, meiere idE) umarmte unb mff

bem gelb bef(f)en!fc, mofür fie bei Sraut- unb Ceid^engügcn ein

'5)fingftf)u5n gu cntrid)ten i}at — 20ir gogen hinaus auf i)a»

§etb unb bie Äinbcr fterftcn ^me'iQe umf)er, mo bie Saube ftog,

unb ba mürben SQftarfffeine aufgerid)tet; eö mar ein fdE)önc«

©tüdf gelbeö.

2tIfo ^abe itf) meine ai^f Drbensgefpielen bom meinen ©onnfag

bi5 l^eute alle mif ©ufern befc^enff.

©f. @i[beriustag. — ®nffdE)lummerf träumte mir, bie

fiilien meines ©artens Ratten fic^ erfc^toffen, unb ii^ fä^c gmci

leutfitenbe ^'^auengeffalfen in ben ©arten treten, eine gcErönte

SKafrone mif einem Äreug in ber ^anb unb eine fdE)[anfe,
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rül^renb betocglld^c Jungfrau mit langen niebcrflie^enbßn paaren,

fie rooc in eine ©etfe öon Stofe^aacen cingc^üHf, unb mlf einem

blü^enben 3^^'9 ttJC'feßi^ ©ocncofcn gegürfef. 3d^ l^afte nie

blefc ^J^auen gefeiten. 3»^ o6ec ftanb bei einem SJofenftcaud^;

unb aha fle üocübec giengen, gab td^ i^nen ein neu Qufgegangene0

dtöeUin, ba& wat äu^edicf) ganj fc^ön unb gefunb, ahct id^

füJ)Ife, ba§ e» mif föbfUc^cm 'SRc^U^au bcflerff mac unb fprad^

gu ben grauen: »la^et es reinigen unb Eicilen." 211« fie nun

mif bem SJößtein gu ben ßilien !omen, fa^ ic^ gmiftfjcn ben-

felben einen fdE)immernben Jüngling erfc^einen, oon unausfprci^-

(Icfier dtiin^eit unb ^unQfväüiid^teit, er ^attz eine leud^fenbe

£i[le in ber $onb, ble SiUen um i^n E)sr fa^en früb aus,

gegen l^n unb fle. ®r fa^ nit^f auf, er fd^lug bie 2tugen

niebcr. — ©ie grauen ^iclfen i^m i>a& SRofcnfnöepd^cn auf

ben ^önben ^in, unb er go^ au» bem Äeld^ ber ßiUe, bic er

frug, einen Cid^ft^au über baefelbe unb fprad^ Stamen au«; —
ta wat baß diözd^en gang ^cÜ^» ganj rein unb Ud^f, unb mir

toav, al6 gehöre ee nun audE) nod) gu einem t>ie[ fcfionern ^(ofen-

firaud^ mif fünf blufrofljen Stofen, ben id^ über bem gangen

35llbc crfd^elnen fa^. ©a öcrfd^manben ber 3üng[ing unb auc^

ble beiben grauen, nad^bem fle mir taß 9?Ö0cf)en jurürfgebrac^f,

meld^e5 id^ mieber an ben 9^ofenfiraud^ ^effete, bem id^ bie

gange 3^^^ ^^^^ fie^enb SlSeö ergö^lf ^affe, tr>a& gefd^a^. ®r

öerftonb mid^ fe^r guf, benn er war gong feiig unb fc^Offelfe

Iiettc Sropfen nieber auf bo0 fd^öne, neue, reine 9iö0c^en unb

c« fprlgfen mir Sropfcn auf ble 235ange, ba ermac^fe Id^. —
3c^ tt>ar aber fo bemegf üon bem [cb^offcn Sraum unb mar

feiner fo gen>!§, t)a^ id^ mic^ einl^üGCfe unb auf leifen @odEen

l^inabfd^Ud^ in ben ©arfen. D wie war es !ü^[ unb ftlK unb

fo ru^ig, fo ru^lg! id^ meinte immer, ic^ mü^c bie Ut^fen ®c-

ftalfcn Irgenbwo fe^en, aber id^ fa^ nur ein 9ladE)fll(f)f ^er-

fc^immern, ^örfc nur ein ÄInblein wimmern unb bas 33rünncf)en

roufc^en. ^m ©arfen war e« wie fonft, einige ©lü^würmer

leui^fefen um^er, als wottfen fie mir fud^en Reifen, ber SKonb

war untergegangen, e& gUgerten nur einige nad^flnnenbe (Sfernd^en.

3[c§ na^fc ben fiiÜcn, \ie buffefen ßid^f unb id^ fa^ (Strahlen
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t>on ben ©fernen in fie nieberfri^ie^en unb öon l^nen rofcbcr

empor, eß mar, alß frügen ^immetsblenen ^onig quo i^nen

ein für bie Äinbcr einer beffern 2Se(f. — Unb roie ic^ fo

finncnb ftanb, ^örfe ii^ eine DKenfd^enftimme, fern unb bot^

naf) mif me^müf^igem Sone bie 2Sor£c fpred^en:

„0 ©fern unb 35Iume, ®eift unb ÄEeib,

ßicb, ßeib unb ^eit unb ©migfeif!"

35ang ^üUfe icl) mlc^ bid^fer ein unb eilfe au« bem ©orfen.

SUtein ©croanb fieng ficf) in einer ©ornranfe; erfc^retff rief ic^

laut: „»er fa^f mii^?" unb ftanb. 3tiemanb geigfe ftc^, fo ri|

ic^ bann fc^neßer eilenb bie DJanfe mif forf unb bac^fe: fie ttjirb

mir morgen ein ßeit^cn fe^n, t)a% id) nic^f gefraumf. 3>n meinem

©c^Iofgemad^ E)örfe it^ immer jene 255orfe noc^ um mic^ fönen.

3(C^ üerftanb ^le burc^ unb burd^ unb !onnfe fie bod^ nic^t er-

üären. 3cf) oerftanb i^r 333efen unb ^affc !cinc 253orfe für fic,

ate fie felbft. ^"'mer roieber^olfe ic^ fie, immer fa^ ic^ bie

leuc^fenben ßitlen unb bie ©ferne Dor mir, bie fie grü^fen.

21Iä ic^ mir ben 9taif)ff^au oon bem 2lngefic^f wufc^, n?ar mir,

als feE)e ic^ ein ^aupf fo beuflic^ neben mir, ba^ ic^ bie 9tan!e

bon meinem ^[eibe Idfte unb ta& ipaupf mif il^r befränjfe.

©a ^örfe id^ jene 3S3orfe teieber unb erft^radE nic^f, unb legfc

bie ^onb auf t)as §aupf unb füf)[fe: biefc 2öorfe foECen mein

2Sa^Ifpru(f) fegn. ®nffdE)tummernb aber ^örfe ic^ eine Hagenbe

©fimme: „2ltf) mer nimmf mir »on ber ©firne ben Sraum?"
ha DerftedEfe it^ mitf) unb f)orfe jum erftenmat in meinem £eben

mein ^erj ^^ftig pod^en unb enffc^lief.

©f. ^[banudfag. ^euf n>arb SlSee ma^r, ic^ ftanb bei

meinem lieben ^erggefpann unb fie trugen bas ^inb gur ^rc^e,

inbeffen er3äE)Ife ic^ i^r, mie ic^ ^lac^f« im Sraum bei ber Stofe

geftanben unb toasi ic^ gefe^en, unb fie brachten ba» ^inblein

gang Kar unb ^ei[ »ieber, unb it^ legte e« i^r an« ^erj, unb

mein iperggefpann meinte auf bas 9td«[ein, mie 3tac^t« bie

Stofe gcfE)an.

©f. 2(i$afiu«fag. ^eute mugte ic^ bo« Keine 9{o«Iein
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in ben ©arfen fragen. 9}tßin Jperggefpann glauSfc, es bringe

i^m einen befonbercn (Segen, burdE) mid) guerft an bie £uff ge-

tragen gu mcrben. 3ld^ frug es unb fagfe IE)m im ^ergen 2lC[eö,

toaö id^ gefe^en, bon ben Icud^fenben grauen unb bem Jüng-
ling mit ber ßillc, unb eö fd^lcn es beffer gu berfte^en, als IdE);

benn es fa^ mIdE) gro^ an, lac^effe unb ttjeinfe bann gar hz'

toeglld^. ^f^ aber E)atfe immer 2tngft, IdE» möge es faden laffen,

unb bradEife es ^eim. —
NB. Slun nullet aber ein tt)iif)figcr Sag, ©onnenwenbe,

be« Säufers Sag, ba bie @onn nid^t l^ö^ec mag; ta f^at fic^

aucE) meine ©onne gemenbef, unb Ift öieles anbers geroorben

mit mir, ta IdE) erfal^ren bon ben ÄEcinoben Don 55!abug, bie

id^ bis!E)er unmiffenb auf ben (Sd^ultern getragen unb ba id^

geftiftet iia& Älofter ßilienf^aL

©t. ®beltrubi0tag bor ©onnenmenbe. ^eut DItorgen

gegen brei 'UE)r bor Sages-Orauen roarb iii) aufgcmedEf, unb fie!^,

55ercna ftanb bei meinem 35ette unb bemüE)te fiif), midE) bon

ber Iln!cn auf bie reifte ©eite gu legen, babei fagtc fie: „baß

fromme ^ü^nlein fd^idEt mid^, es mei§ 2(ffcs." — ^t^ rid^fete

mld^ im 35ette auf, id^ glaubte gu träumen, id^ feg nod^ ein

Äinb, roo Q3erena fo gu tE)un pflegte. — ©ie aber fprad^:

„gnöbige ©räfinn, gotbnc 2(mct), erfd^ridf nid^t. ®s iff meines

35[eibens nld^f me^r tange E)ier. S)u roei^t, ba^ id5 am Sag

bor ©onnenroenbe immer mit bem frommen ^ü^ntein in bie

^ö!E)[e gel^e, tbo ber 23ater beines ©tammes ben ©aimo unb

bas erfte ^ül^nEein ©aHina am ©onnmenbetag gefunben, unb

ba^ id^ bort einige Sage in '^utüdQsiOQen^&it möE)renb bem

lärmenben ^o^anmsfe^t i^rer gebende. CDiefes Ja^r treibt es

mid^ efn>as früher l^inaus, meiE bu ^cufc mit Soges 2Inbeginn

unten im ©attinarium groge 2Säfd^e E)aft unb id^ nid^f bon

aEEen beinen ©efpiclen unb 3Qftägben rolU angefprod^en mcrben.

— 3"^ bringe bir E)ier ben ©c^EüffeE gum ©aEEinarium unb

meiner Kammer, bu bift bie ßanbes^crrinn, id^ f)ahe i^n bon

bir unb mu^ i^n bir tt>icbergcben, id^ bin fdEion oEt, IdE) ^ah

f(f)on bleEe ^u^nlein erEebet, roer mci^ feinen legten Sag. J"
meiner Kammer In ber SruEjc mirft bu mein Seftament finben."
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— ^1^ toacb gan^ crnffEiaff über bicfc Sfebcn 35crcnaö unb bat.

fie möge bod) bei foti^cn 21^nbungcn nid^f olleln fn bie ©atmoö-

fjöfjle geE)en, bamlf id^ ru^ig fe^n !önne, (3ic aber crroieberfe:

„l^abe feine ©orge um mii^, ic^ bin groar bereif, aber mir

fe^en uns auf @rben boc^ miebcr unb motten nod^ rcd^f freubig

gufammen fet)n, — golbne 2£me9! ad^te auf 2(tte5, mas bir

Derfrauf ift, befonbers auf bie amaranf^feibnc ©edfe öon ^enne-

gau." 2IIs fic bic^ fagfe, Iie§ ftc^ bas Ejcilige ^ü^nlern mif

einem marnenben Sone in i^rcm Äorbe t>erneE)men. „^örft bu,"

fu^r fiß foJ^^' »©attina ift auc^ meiner DIteinung, unb mal^net

mii^ gugleidö gum (5dE)etben. tas ^ü^ncE)en mci§ Wittes." hierauf

fragte ic^ „unb baö ^Sübtein?" ba ermieberfe Verena mit großem

®rnftc: »es l^at feine (3af!^2 gu (Snbe gebrad^f, E)ilf i^m fein

35ünb[ein fdjnüren;" ba umarmte fie mid^ unb gog bon bannen.

^d) iann nidE)t fugen, mie tief mii^ bie 2Sorte erfdE)ütterten. bie

fie gum erftenmat bon bem ge^cimni^bottcn S^üblein gefprod^en.

3d) a^nbefe, es fte^e mir etmaö ®ro§es bebor; jebocf) roas

fottte ii^ f!^un, id^ mugte e& erfolgen laffen. ^e%t aber ftanb

idE) auf, günbefe meine fieud^te an unb ging in bas 235afd^5ous

bei bem ©attinarium; mir l^atfen geroettef, mer juerft ba fe^n

merbe. ^d^ mar bie (Srfte. Äeine meiner ©efpielinnen ober

Ollägbe mar jugegcn, ^(5) blidffe gmifc^en ben großen 2öafd^-

bütten fi^eu burc^ bie meite bun![e ^atte, bie meine Campe
unbeftimmt erteud^fefe. — ^ii) ba^te, menn je§t bae S^übtein

fäme! — ©a £)örte it^ bie ^ü^ner fid^ rühren unb aud^ mie

(SdEjritte unb glaubte fdE)on, es nagten meine DItägbe. ^fi) ging

gu bem ©fattc unb fa^ ba einen Änabcn t>on etma fedE)S ^af)ten,

ber aus bem bort f)angenben gutterfödfd^en ber QSerena mit

einem Dlta^c 2Seigen fd^öpfte unb ben ^ü^nern bormarf. Oteben

i^m ftanb ein offnes SieifefädEdEien, in meld^em ic^ attcrlei grüc^te

f(^immern fa^. DTlir fc^auberte ein menig unb ii^ fagte flüfternb:

„ad) bas 35üb[ein!" — ©a menbefe es ben Äopf unb fc^autc

mic^ me^müt^ig [öc^etnb an, nidfte unb mad^te. auf bas offne

OtcifcfödEc^en E)inbeutenb, mit ben ^önben bie 35emegung bes

3ubinbens; ba füf)[te idE) mic^ ouf bie Äniee niebergejogen unb

betet2 bon ^erjen; bas Änöbtein t^at eben fo unb antmortetc
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orbenfUc^ im ®e6ef, unb es war, al& bre^c c« ouß meinem

®c6ef eine (öd^nur gufammen, fein Sünbeld^en gu ju binben;

bic ©d^nur warb immer langer, unb eß fa|fc ben Stonb be«

©ädfd^en« gufammen unb roidfelfc bie ©dE)nur borum unb al»

it^ fprac^: „®off gebe i^m bic emige Stu^e" fagfc eö, «unb tas

ewige £i(f)t Ieu(^fc i^m!" ta ^aiie eö ben Änofen gefc^fungen,

fd^Io^ bas 35ünbeld^en, fd^wang e« auf ben S^ßdfen, fprac^:

„taufenb ©off üergelf'Ä!" unb öcrfd^wanb in EjcIIcm ft^önen

(SdEiein. — ^m fclben 2lugenblidfe frafen meine DHögbc befenb

herein unb freufen fld^, ba^ ic^ bic 335effe gewonnen. 223ir

gingen gur Äird^e unb nad^ bem ©offesbienft baf mid^ ^atob

t>on ©uife, i^n in bais ©fOblcin QSerenas gu führen, wci( er

mir efwoß mifgut^eilcn ^abc. ©orf fagfc mir nun ber fromme

SOIann: »QSerena ^af l^cufe, eE)e fie i^ren 2Beg gu ©almosf

^öE)Ic anfraf, mir aufgetragen, bir golgenbe« gu fugen. 2l[«

»or Dielen 3aE)rcn 3Jerena öon beincr fcligen ^rau SQTuffcr bau

^flegeamf be» frommen ^ü^nleinö erhielt, beftanb bereifö ba«

®erfi(f)f, unten in ben ©ewolben bze ®allinarium0 [äffe fld^

mond^mat ein Keineö 35üblein fe^en, weld^cÄ aHcrlci ©efc^offe

»errid^fe unb bann wieber öerfd^winbc. @£5 war ©iefeß t>on

mehreren 333afd^erinncn, bie bort Dor Sog arbeitefcn, gefe^en

worbcn. @inft warb 35creno auf if)rer Äammer Slac^fß erwedft

unb fa^ gum erftenmot jenes Süblein »or fii^ fte^en, welt^e«

fle mit ben 2S3»orten auß bem ^ett gog: „ber ^Itie, ber ^t^ti»«"

(Sie eilte ^inab unb fom gerabe noif) frfi^ genug, um einen

3tti« gu üerjagcn, ber gu bem ^ü^nCein hineinbringen wollte.

2(lß 33crcno wieber gu 35cttc gegangen war, erfdE)ien i^r ba«

35fiblcin wieber unb fpradj gu i^r: „bü foUft mir ®ute0 t^un,

bu bift aus bemfelben ©tamme mit mir, mein Q3ater ift au»

beinem ©efd^lec^t oben am Ot^ein fjcr. @r war ein ^ned^t

©almo» am ^al^ncbad^ unb boute mit an bem ©d^toffe Äirn,

worin ©almo mit bem ^ü^nlein wohnte, beffcn gö^^^rung

meinem 23afer anvertraut war. 2S5ir waren alle (S^riften, unb

©olmo ^at mic^ felbft unterrid^tet, meine SOHutter war feine»

©ö^nlcinß 2tmme. 233ir Ijaffcn aber eine dRu^me, bic war

eine arge ipeibinn unb lebte in einer ^öl^lc be» 233albe» unb
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maz eine 255etffaginn. SQteine (£Ifctn fürchteten fic^ üor i^c,

unb i(^ mu^te mand^mat gu i^c ge^en unb i£)r freunbOd^

f^un, bamit fie un« nli^t fdEjabe. ^^^ ^°^^^ ^'"ß 9co§e 35cgierbe,

gu reifen unb ju lernen, bic alte Dltu^me ergä^tte mir immcc

i7on rounberbaren Sanbern unb Don £eufen, bei benen man

%U.es lernen fönne. — „O !önnt ic^ reifen unb lernenT fagte

id), „jcgt mu§ ic^ immer bae ^ü^ntein futtern;" i)a erroieberte

bic Dllu^mc: „it^ tt>ei& ttJoE)! ein ^ü^nlcin. wenn bu bau fütterteft,

ba roore bir geholfen," unb fiß 3cigtc mir ein ^u^n in i^rec

^o^Ie unb fagte: „menn bu iE>m täglich ein Äörnlein üom

gutter beÄ ^ü^nleinä ©allina bringft, bi& es fett mirb, fo loirb

e5 ein golbenes @i (egen, menn mir ba& t>er!aufen, fannft bu

roeit reifen unb Sllles lernen." ^d^ lie^ mid^ »erführen, ^d^

fta^t fäglid^ bem frommen JpüEjnt^en ein Äörntein. ®» reichte

nic^t l^in. ^c^ [ernte gmei, bann brei unb gulegt gar bas gange

gutter fte^ten. — »9tod^ einmal," fagte bic bofe Dllu^mc,

„mein ^uEjn figt fd^on gu Dtefte, noi^ einmal bringe bas ^utiet,

unb bas golbenc ®i ift ba, unb bu reifeft mcit unb [crncfi

5OieIc0." Dtod^mafß fdEjIic^ ic^ Dtad^f« in großer 2Ingft gu bem

§utter!aften bes ^ü^nleins, bas immer gar n>e^müt!E)ig gadEernb

mic^ gemarnt ^atte, biegmal l^örtc id^ feine (Stimme nit^t, ic^

öffnete bcn Äaften, ber furchtbare ipunb ©almoö, ber @au-

fänger fprang mir baraus entgegen unb erwürgte mic^. — ©a«
^ü^nlein @aEina toar t}er^ungert unb @a[mo l^atte bcn ^unb
in bcn Äaften gcfperrt, um ben Sieb gu fangen. — 2t(^ ba

machte id) bie gcoge SReife in bic anbere 2Se[t, unb tcmte

QSicled, ne^mlic^: „bu foHfi nid^t fiepten, unb ^Ues bid auf

bcn legten ^eUer mu§ erfeget merbenl" — mir aber ift bas

Urt^eil gefprod^en roorben, bog ic^ bei ^inbern unb ^inbcs

^inbern bes ^ü^nCeins fo lange bas ^utter bewad^en unb {ebes

gerftreute ^örnlein auflefen unb anmenben mug, bis fo Diel

2Beigen!orner gur (S^cc ©otted unb gum Sroft ber Firmen burc^

meine SemüE)ung gemonnen fmb, als aus bem üon mir ge-

fio^Ienen 2SJeigen, roenn er geföet roorben roore, ^icgu Ratten

t>erroenbet roerben fönnen. ©eit biefem Urt^eiC f)iMe unb forge

ic^ fd^on Diele, Diele ^a^te bei bem ^ufiec im ©oQinarium
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unb ^ah fif)on glcmlitf) biet erfc^f, aber bu fannft mic ^ilfe

Iciften. 3Sßrena, bu mei^t, ba| bau 2lImofen faufenbfälflg ecfegf

roirb, fo bcmüf^lge bid^ unb beffte ba& ^uttet für baa .!pü£)n-

lein gufamtncn, fo roerben bie 233o{)[f5äfec faufenbfac^ bcloE)nf

roecben; unb bu felbft f^eile baa Ucberftü^ige mif ®o£f unb

ben 2trmen, fo roirb 2llle0 auc^ faufenbfac^ gemehrt roecben,

unb QiHcß ba& f(f)en!e bcm 2lcrmficn aUcc 2tcmen, mit — ba-

mit i(f) meine ©d^ulb tilge unb gur ^u^e gelange." (So ftc^te

ta» Siübtcin gu QSercna unb fie gab i^m bie ^anb barauf unb

e0 oerfd^roanb. — 33on biefec 3^'^ Q" beffetfe QSecena itnmec

ben 2S5eigen gut Sta^cung be© gongen ©attinadumö unb oec-

roenbete ben UeberfCu^, roie bu roei^f, für bie ^irc^e unb bie

2lrmen, unb ©off fegnefe i^r S^un reid^Iic^. Stiemal« E)af fie

bas ©e^eimni^ be0 Sübleins au5gefprocE)en, nie meE)r oon iE)m

gefagf, aiß: »eö mad^f fein (Bad^" — benn man foll bie ©d^ulb

ber Sobfen tilgen, o^ne fie gu oerfünben. ©eftern 2ibenb nun,

alß fie alle ^ü^ner noc^ fütterte unb ba& Jpü^nlein im Äorb

mif auf i£)re Kammer nefjmen roottte, um ^eute bor Xüq, o^ne

bie anbern ^ü^ner im ©if)[afc gu ftörcn iEyren jä£)rnii)en ©ang

gu ber ^ö^le @olmo0 mif i^m angutretcn, fa^ fie baß S^übtein

im ©eroölbc fe^r befd^äffigt, alö padfe es feinen 9?eifebünbeL

— StadE) 3ItitternadE)f, nadjbem fie roenige ©tunben gefd^tafen,

roedfte fic bie ©rfd^cinung unb fprad^: „QSerena, id^ fomme 21b-

fif)ieb tjon bir gu nehmen, [oJ)n bir bas roa^re 3S5cigen!örnIein

faufenbföttig, roa« bu an mir getEjan! 2lües, was id) fd£)u[bc,

ift bega^tt, ftfjen! mir bodE) not^ ein ^i0dE)en auf ben 2Beg,

ba% i6) bod) ©froas mitbringe unb ni(^t gang fo ta^i an!omme,

fie^, i(f> l^abc nod) ^tag oben in meinem 35ünbtcin!" 5)a ftanb

QSerena auf unb batetz öon ^ergcn für ba& Siübtein, bia e«

fagtc: „©enug, genug, id^ frieg ben (Seiet fonft nic^t gu. ^e^t

ge^e gu 3a!ob t)on ©uife unb fage iE)m, roie e« mit bem

35übtein beft^affen roar, unb roie e0 fein ©adE) enblic^ burd^

bid^ gu (Staube gebrad^t. (Sage i^m auc^, er foHe ber ©räpn

2Ime9 2lUe0 ergä^len unb pc bitten, ba^ fie mir mein 35ünb[cin

gufc^nüre, bann fage idE) faufenb ©offt)ergelt0 unb reife in ben

^immell" — natf) blefen 255orten öerfd^roanb bas Süblein,
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unb 25etena gieng gu bir unb bann s" "lii^' 't^ Q^ß*^ erfuif^c

bid^, erfülle ben Söunfc^ bes 35übfein5 mit ®ebcf." (3o fprad^

3fafo6 Don ®uife gu mir, unb ba ic^ iEjm ^ißJ^Q^f crgä^^fe,

tt>as mir Dor einer (Sfunbe mif bem Sübtcin gefc^el^ß"' ""^

roie ii^ iE)m bereife fein SünbCein gefcfitoffen unb es feinen

233eg in ten ^immel freubig angefrefen E)a6ß, gab er mir feinen

©egcn unb fprac^: »n?ir wollen biefes ®reigni$ für uns beroa^ren."

(5o ^abe iif) es bann aut^ allein für mid^ niebergefc^ricben. —
21[0 ic^ in tas ©aUinarium gurüdüe^rfe, fanb iif) meine Dltägbe

fdE)on in ber 2Säfc^e plöffd^ernb unb meine ©efpiclen mit

mancEierlei 2(norbnung unb 2(uffid^f bcfc^äffigf. ^t^ begab mi(^

mif 3""9fß*^ (Sorbula, roctd^e immer bei ^tant^eit ober 2lb-

roefcnfjcif QSerenas i^re ©feHe Perfraf, in tas ©fübc^en QScrenae,

überrei(f)fe iE)r bie (Sd)[üffe[ gu ben ^ü^nern unb bem guffer

unb bem Äornfpeic^er, na^m in i^rer ©egenmarf t)as bernegelfe

Seffamenf 25ercna0 aus ber Sru^e unb Oe^ fie in bem (Sfübc^en

gurütf. — ^d^ roar nac^ bem (Srfebfen eben nic^^ befonbcrs

erfd^üfferf; es roar mir recEif öon ^ergen lieb, i)a% bem 35üblcin

gefiotfen roar; — aber inbem id) miif) fragfe, roarum mic^

©aß nii^f ftärfer beroegfe, bem 25erena bod^ fo Diel muffelige

3(a^re geroibmef f)atte. anfroorfefe eine ©fimme au5 meinem

Innern, ba icE) Porüberge^enb miri^ Por bem großen Äreuge

beugfe: „^aft bu je für bas ®lüä 2lnbcrer ein Dpfcr gebracht?

bem 35üb[ein, aber nicEif bir ift geholfen, auc^ bu tE)ueft bas

©eine, roer roirb bir bein 35ünbtein fdEjnüren? 2Baß foll bii^

erfd^üffern? 3" ^^'^ ""^ S^^eub gehört ein (£(^o, ein 2Bicber-

ijoQ., ber anfroorfef; — aber bu bift einfam!" — 2([0 ic^ biefc

©fimme in meinem ^""ßi^n ^örfe, roar mir un^eimlid^; i(^ blieb

aber mit bem ©eroanbe am ©etönber ber Sreppc gongen, ic^

fd^aufe um unb fa^ bas Ärcug an, ba roar'ß, als fprec^e

eß gu mir: „^d^ bin fo einfam, o laffe mid^ nic^f fo einfam,

laffe biif) erf(f)üffernl'' — ©aß rooHfc mid^ fd^ier berocgen,

bocf) ic^ l^örfe ©efang naE)cn unb frod!nefc meine 2Iugen unb

cilfc an ben luftigen (Springbrunnen beß ©c^to^^ofeß unfer bie

ßinben, ba fanb ic^ meine ©efpicten befc^ßffigf, meine Jpalß-

fraufen unb ©d^tcier unb feineren ©erof^e gu roafc^cn, unb ic^
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gefettfc mld^ 3U i^ncn nad) alter ßonbcefttfc, jebe ^äuaUc^e

2lr6eif burt^ meine 2;i^cllnat)me gu eieren unb toufdE). 235le mic

nun fo pläffdEicrfcn unb mifd^i njafdE)! plaubcrfen unb 3;ebe oor

bec QInbecn iE)ce innere 2£rmuf^, bic mir bod^ gcgenfciflg fonnten,

unfer einer anbecn 5'^iffecfconc, iif> aber unter meiner ©rafen-

frone öerftedEfe, gogen ©d^aaren t>on armen Äinbern mit Äörben

gu un0 ^eran unb beftclfen um ®efd^en!c, ben 3of)anniÄengct

morgen gum gefte gu fd^müdfen, unb ^oElonnisfeuer angugünben.

3«^ Hcl iE)nen reid^Ud^ ©peife unb ^olg auöf^eilen unb fc^enfte

i^nen aud^ ein fd^öne« rot^eö ÄÜeib, ben 3of)anni0engel gu he'

bleiben, ©ie fangen ober einen S^eim:

»^euerrof^c Slöfetein,

2tuö bem 35lufe fpringt ber ©d^ein,

%üs ber (£rbe bringt ber 2Bcin,

9iof^ fd^toing id^ mein gö^neleinl"

unb fonnte id^ biefe ^orfe nid^t au0 ben ©innen IO0 merben,

id^ mei^ nid^f warum. ©0 gog mir babei ein banges brQd!enbe5

©efü^I öon ber linfcn ©c^ulfer gum ipcrgen. 3tac^mitfag«

gogen mir mit ber 235äfdE)e, ben Seppid&en unb ber großen

amaranf^feibnen 'S^ede auf bie 2Q3iefe, unb breiteten %ü.ea gur

^Iei(f)e aus; benn 2s ifi in bem £anbe ^enncgau eine gro|e

2!5eret)rung be0 XaufzTCü unb fierrfd^t unter bem QSolfc ber

©laube, ber S^au in ber ^o^annißnad^t bema^re fieinen-,

©eiben- unb 2öoIIcntüd5cr öor SQUottenfrag unb anberm 35er-

berben. ©0 waren aber brei fromme arme gröulein, gur ßilien

genannt auf ber ^[eid^e. ©ie maren au& meinem £änbc£)en

SÖabug einen weiten 2S5eg Por einigen Sagen barfuß in0 ^enne-

gau getoaUfal^rfet unb gmar gu mir. ©ie l^atten ein fd^»cre0

^Inliegen unb liefen midEj burd) 3lofob oon ©uifc bitten, gang

aSein mit mir gu fpred^en unb gmar am Slbenb Por ©onnen-

wenbe. ©i^on Por gwei ^a^ren, ta meiner SOflutter Ie§te0

Äranfenlager begonnen, marcn fie in0 ^ennegau gekommen mit

fe^r fd^ßnem 35iIbmerE, benn Älareta, ti& jüngffe ^atie i^teß

®leidE)en ber 3^'^ "'"^^ ^^^ ©tidEcn unb 323>eben Pon ^ricfter-
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gemanb unb JXopeserei; mar aud^ eine gro§e StebOd^feif unb

©emuf^ in i^r, gemifc^f mit fetffamec Srauec unb etqultfenbem

gricbcn, unb fonnfe fie fcf)önß 22>eifen bid^ten unb fingen. 3Q!teinc

SUtuffec ^affe ein 3E>o5IgefaIIen an i^r, unb ba tas SKögblein

fe^c barum hat, na^m fiß ßS gut ©ienerinn. 2S5ic Raffen aber

faft großen ©(^reifen mit i^c, bcnn Slac^tö an i^rcm Äranfcn-

Tagec roac^enb, mar jle plöglidEy unmeife geroorben, unb Ejaben

mir fie mit ben ©c^rocftern roieber in i£)re ^cimaf^ fenben

muffen, ©ie fd^ieb unfer großer 233cE)E[agc unb fprat^ feltfame

2Borfe; unb ta bie DQftuffer ad^t Sage nad)f)cr ftarb, gieng allerlei

Otebe über fie, moburc^ fie mir un^eimlic^ marb; bicfe unmeife

Älarefa mar mieber Don i^ren (Sc^meftem ins fianb gebracht

morben. (sie mar mir nid^f unlicblii^, ja eigenflit^ meinem ^ergen

naf); aber idE) öerläugnefc es. es mar mir bange üor i£)r, e«

mar mir, als feg f'ß ßi" ©efc^idf, ober bringe mir eins. — 2S5o

id^ mar, fioQ fie nac^ mir, mie ein ©c^mefferling in« ßic^f. —
3lcf) i)atU i^nen Derfprod^cn, bie 3lac^f tjor ©onnenmenbe bei

i^ncn allein auf ber 35Iei(^e gu fegn; fie Ratten übernommen,

ÄirdE)enmäfc^c unb 3;auf^embcn um ©offcsmiffen im 3lo^anni5-

f^au 3U blci(f)en unb f)arrfcn meiner mit @ef)nfud^f. — 3Qfteine

Oefpielen fdEjtugen mir ein fteineö ©d^lafgelf neben i^rer Sleit^-

E)üffe auf unb lehrten gur ©fabf. — 2l[ö es nun 2Ibenb gemorben,

mar all meine 235äf(f)e ausgebreifef. Scr (Sngct bes ^errn

läufefe, mir ftanben befenb um bie ^üffe, unb aiö mir uns

gegrüßt, fangen bie brei ©d^meftern breiftimmig einen fü§cn

9?eim t»om 2lbßnb, öon mel(^em fie aus früE)crer 3^'* muffen,

ba^ er mir ungemein lieb mar:

„O ©funbe, ba ber ©cf)iffenbe bang laucrf

Unb fid^ gur ^eimafE) fe£)nef an bem Sage,

©a et tjon fü^en ^reunben ift gcfd^ieben,

5)a in bcs ^itgers Jpcrj bie ßiebe frauerf

21uf erfter ^a^tt, mcnn ferner ©todEen Ätage

©cn Sag bemeinet, ber ba ftirbf in ^^^ieben!"

9lun feierten meine ©efpietinnen nad^ ber ©fabf. 3t§ fa|

©Icraene 35renfano. 2Ber!e XII. 2 18
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mit bcn ©(fjmeftern um ein ^euerifien, mit rcbefcn gute ©inge.

35lßin Jperg aber roac fd^roer unt) fc^nfc fld^, mcnn Ic^ In ble

glamme fa^, mu^te id^ immer lelfe fingen:

^euerrot^e 35Iümc[ein,

2lu« bec ®cbß fpringt bst 2S5cin,

unb felbft bcr ftare (Sfernl^immeE oon bcm ber fü^Ie Z^au auf

mid^ fünf, gab mic feinen redeten ^rieben, (gg mar aber Marefa

in bem 2I?af)n, nur ii^ fönne fte Reiten, unb mar fle ben meiten

SZBeg l^ie^er gereifef unb ^affe 2(C[eß öerlaffen unb üergeffen,

um in meiner 9lä£)e gu fe^n. ^"^ mu^fe i)ae 2HIe0, mei[ id^

aber gehört l^affe, fie l)abe ben 23?aE)nfmn burd^ Sltifleib »on

einem anbern STtenfd^en übernommen, E)affe id^ eine Od^eu üor

i^rer 2lnnälE)erung, fürd^tenb, il^r 333al^nfinn möge auf mic^

fommen. ®5 mar aber ein 2S5eber, ein ©iener il^rcß feOgen

3Safer0, um ben Jle liff. ®r E)affe für bie brei ©dEimeftern, bie

Derarmf maren, fo mO^felig gearbeifef, ba^ er ben 33erftanb

barüber berloren, unb ba er gemo^nf mar, Älarefa baß ©eet-

d^en 2U nennen, unb für fic gu mcben, fo fang er immer 2Scbcr-

lieber oon bem ©eelifjen, unb fprad^ anbere unmeife 9teben.

21IIe fold^e Sieben fpradE) nun aut^ Marefa, unb mar mir

immer bang bei i^r, ba meine Slafur gar geneigf ift, foldEie

©inge aufguneEymcn. — ^<^ mußte biefeß aua ben Sieben ber

©c^meftern; mic idE) aber Älarefa t)ei[en foUfe, fügten mir biefe

nid^f, fi^ienen e« aud^ nid^t recEif gu mlffen. ^larefa fe^nfe fid^

nur, allein mit mir gu fc^n, unb bie (Sdömeffcrn fudE)ten bas gu

beranlaffen. ©ie marfen fid^ in iE)rer 35[eidE)E>ü£fe auf bie Äniee

unb beteten. ^(^ aber fu(f)fe ber unmeifen Älareta oußgumeiifien,

mo es angieng, bis fie enbOd^ bod^ geseilt mir große ©eEicim-

niffe in biefer Stad^f offenbarte, bie mid^ reid^lid^ belohnten. —
©cn Hergang fd)reibe iif) nun ^ier nieber.

^d^ faß mit ber unmeifen Mareta an bem geuerd^en, mir

äffen SIrob unb grüd^te. ©ie f(f)ütfe£e mir aber eine SIngaEit

^afelnüffe in ben ©d^ooö, 3ürgo, ber !ran!e 233>eber aus 23a-

bu% '^atte iE)r fie mitgegeben, unb fle no^m fd5üdE)tern eine bet
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Stüffß unb fragfß bemüf£)ig, bacf id^ bem (Secld^en bie Stüffe

aufbeißen? dRit gcauftc aber bor ben 3tüffcn; i(§ gab jie i^c

gurüjf mit ben 323orfen: „Ätarefa, ic5 effc feine Slüffe;" ba

mar fie gac fraurig. braef) i)a& 35rob mit mfc unb brüdhe cä

QttÄ ^erj unb a^ nic^f öicl. — 355le mir fo ftiHe Ins ^&üet

ft^auten, ^örfcn mir fernen ©d^aUmeienftang fid^ naiven. @«
toaren bie ^irfen. ©ie l^offen nacf) ßanbeß ©iffc, loeil bcr

Xäufcr gefagf : „©ie^e iias 2amm ©offes!" am 33orabenb feines

gefteö il^re ©c^afc gemafd^cn, unb nac^bcm fie fie eingetrieben,

gogen fie mit brennenben ÄienfadEeln, pfeifen unb ©d^allmeien

um ben ^aun ber Sleic^e ju beö Säufers Kapelle oben öor

bem 2S5alb, mo ber S^ad^ enffpringef. — ©ie rotten ^adeU
lii^fer lodEfen mid^, bie ©d^aHmcütänge bemegfen in ber Stad^f

mein ^erj gar gcmaüig. ^alt eilfc ic^ an ben 3°""' ^°^^

fe^rte id^ gu Ätarefa gurüdf, bie mir immer traurig nac^fc^Ud^;

unb als ic^ fpradE): „marum üben nur gadEetn unb ©d^allmeien

in ber Stacht fo fc^mergtid^e ©ematf über mein Jperg?" blidEfe

mid^ Ätarefa mit tiefen 2lugen an unb fagfe munberlid^e Dteime,

bie fie auc^ na(f)5er noc^ rougte, unb als fie geseilt War, mir

auffc^rieb:

„2EIenn ber la^me 255eber träumt, er mche,

Sräumt bie !ran!e ßerd^e aud^, fte fd^mebc,

Sräumt bie ftumme 9tacf)tigatt, fie finge,

'^a% t>aß ^erg bes SBieber^aüs gerfpringe,

Sräumt iia& blinbe ^u^n, es gä^l' biß ^ernß,

Unb bßr brei je jaulte faum, bie ©terne,

Sräumt ba& ftarre ©rg, gar Onbe t^au es,

Unb tas ©ifen^erg, ein Äinb Derfrau es,

Sräumf bie taube 9'lüdE)tern^ßit, fiß laufd^ß,

2Bie ber -Xraube ©dE)üc^tern^eit beraufc^e;

Äömmt bann 233a5r^eit mutternadft gßlaufßn,

gü^rt bßr ^ßHßn Söne ©langgefunJet

Unb ber grellen ßid^ter Sang burdEjs ©unfet,

3?ennt ben Sraum fie frfjmergtid^ übern Raufen,

^ord^! biß gadfel [adE)t, ^ort^! ©c^mßrg-Sd^allmßien

18»
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©er ecmad^ten Stad^f ing ^erg all fcEjreien;

2öe^, o^n Opfer geE)n bie fü^en 2Bunber,

©el^'n bic armen ^ergen cinfant unferl"

3i(f) niiffc bejal^enb, rolc man einem Älnbe niiff, bem man
gu 2ut)ören fdE)ßinf, aber id^ l^örfc auf bie ©t^attmefen. ^d) bot

ll^r f(f)öne grüd^fc, fie a^ nii^f. ^d} fragte: „warum igt bu

nid^f? fie fmb fü^." — ©a ermieberfe fie mit tiefem (SdEimerg:

„D^ne Dpfer gc^n bie fü^en 2öunber, ge^n bie armen ^ergen

efnfam unter." — ^d^ toottfe i^rer (Smpfinbung ausmeidEien.

bliiffe l^in unb roieber, aber plöglid^ füllte id^ mein ^erg. ^^c^

blickte biß arme Äran!e OebeöoII an, reic^fß i^c bic ^anb über

bie grüi^te unb fpradE): „^% mir gum Dpfer. arme« ^^erg!" unb

pe a^. 2110 id^ aud^ genug gegeffen, eilte id^ roieber an t&n

3Qun 3U bztt ^aätln unb (Sd^aUmeien unb bacfjte feines ^ungern-

bßn, felbft mßiner !aum. — ©a raffelte es am "^aun neben mir.

Ätareta mar mir nad^gefd^ticfjen, unb ri^ fid^ bie ^änbe bfufig

In ben ©ornen, um mir 9?ofen gu rei(f)en. ^<^ fprad^: „mos

foll id^ mit ben SfJofen?" — ^lateta crmieberte: „9ICeine ^önbe
bluten, mein ^erg blutet; o£)ne Dpfer ge!^n bie fü^en 3S5unber,

gel^n bie armen ^ßrgen aUe unter." — ^d^ lehrte mit iE)r gu

ber SIeidE)£)ütte, fa^ am g^ßuer nieber unb Oe^ mir bie S^Pfe
öon i^r um ben Äopf unter ein Steg binben, benn id^ mollte

mid) balb fdE)[afen legßn. 2llö fie mir fo naf)ß mar, ftodftß fie

pIögOcE; in iE)rßr 2ltbeit, fd^to^ bie 2(ugen unb näherte mie träu-

menb i£)re ©tirne meiner redE)tßn ©d^utter. ^d^ ftanb auf mit

ben 2Sorfen: „was miü\t bu, wer bift bu, mer icE)?" ©a fprad^

fie gar bemüfl^ig: „0 meine Verrinn! beine Sllagb l^at ein 2ln-

Oegßn, f)örß mid^ an, DItorgßn ift ßß gu fpäf." — ^(^ ßrmieberte:

»(Sd^meige, ba^ id^ bie (SdE)aIImeien E)6re, ja SKorgen ifts gu

fpöt, ba& fd&ßinen fie gu Hagen unb reiben brum mid^ ^m." —
©a eilte id^ roieber on ben "^aun unb laufd^fe hinüber. — Äfarefa

fd^OdE) mir nad^ unb fprad^: „Ö mär es bod^ öorüber, es ti^ut

mir großes ßeib!" — „2öe[cE) ßeib?" frogfe id^ unb fie anf-

»ortete nid^t, fonbern fang bos £ißb bßs 2Seber5 ^•ö'^OO ^^^

irrer 255elfe in bie 9lad^t £)tncin:
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«©05 ©ßcld^cn auf ber ^cibc

JpQf nid^f genug gum ÄIcibc

Unb friert burd^ Dltar! unb 35ein;

3fi^ ^ab in E)ei§er ©onnen

SQIein ßeben aufgefponnen

3u einem ^^bcn fein,

©en 5a'& 'ci^ ^"" gemebef.

SfUcin ©c^ifflein ift gef(f)roe6ef

3n ftäfer Sftof^ unb '^Jcin.

DItif iT^ränen id^'a ermeidEife,

'3Rit iT^rönen icE) es blcid^le

3ln DHonb unb ©terncnfd^ein.

^^obfrounb tag i(^ sum (Sterben,

©er ©eete Äleib gu färben

DHif rotier ^orbc (Schein.

3l(^ trug eö oEjn QSertocilen

^in t>iele, üiete SQUeircn,

5)a tt)ar mein Sud^ gu ftein,

©05 (SecIdEien gu bebed^en,

©a gudEt an allen ©dEen

^erauö ba& gtämmetein,

Unb irret auf bec ^eibe,

SUtein S^^Q ceid^t nid^t gum bleibe

©em §eucr-ßommeIein.

©abrüben bie ©efeUen,

©ie fi^Ieubern taufenb (gllcn

3Jot^ 3ß"g 8"*^ ^ad^t l^inein;

©iß ^aäein unb ©d^attmeien,

(Sie brennen, reiben, fd^reien

Oltir tief burc^ Oltar! unb 35ein.

2Se^, 2Sß^ t^üt taa QJerfc^roenben,

3Kit 9lot^ mu^t id^ üoHenbcn

DItein il^ud^ — nun ift'ß gu Hein.

©0« ©eeld^en fpringet trunfcn.

33on Sßnen, färben ^unfen,

3ut rotten ßuft hinein.
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323>enn Xön' unb (^Qcbcn ftatben,

^ömmf Stad^f unb biffcc« ©arben,

2lcm, bloß, äffein; affdn!"

3«^ fcogfc: «toaß für Sieben fmb bles?" unb fie ecroicberfe:

„®3 finb ßid^fcr, 3[IteIobeien

2»n bec Dlad^t gar niani(f)fatf,

©od^ biß i^aifcln unb ©d^affmcien

Ußben gcö^ßcß ©ßroalt.

gßUßccotEjß Ofofßißin

2lu0 bßt @rbß bringt bßr ©d^ßin,

2lu« bßr ®rbß fpringf bßr 255ßin."

3«^ blißb an bßm 3°"" ftß^ßn, bis biß ^irfßn mit i^rßn

ÄißnfadEßtn l^ßim in tas Z^ov gogßn, id^ marfßfß biß aud^ bßr

Ißgfß (Sd^immßr »ßrfd^munbßn mar, bann !ß!E)rfß IdE) gum §ßußr.

©iß UntDßifß mar fßjjr bßfrübf, idE) rßidE)fß i^r biß ^anb unb

fagtß: ,id^ fann nid^f anbßrß, maß l^aft bu abßr öon iJud^ gß-

fungßn, baß gu Jurg fßQ?" — ©a Ißgfß fiß mir ßin fißfrofl^

fd^immßrnbßß Sud^ übßr biß ©d^ulfßr unb fprad^: „ßß ift oon

mir, mß^r ^ah idE) nidEjf, ßß rßidEjf nii^f gu!" id^ ßrmißbßrfß: «biß

§arbß gißEif mid^ an, gro^ genug märß ßß aud^ — abßr baa

SÜtuftßr bßß ©ßmßbßß ift mir gumibßr." — ©iß fd^mißg unb

mar fßE)r traurig, fiß mßinfß ftiff, id^ fragfß: „maß fßl^lt bir?

fagß ßß gßfd^minb, id^ mu^ bort in baß S^lt gßf)ßn, um gu

fd^Iafßn;" ba ßr^ob id^ micE), orbnßtß mßinß 2lrbßit unb günbßtß

biß ßßud^tß an. — Siß Unmßifß ßntfßgtß midE), fiß giftßrtß, fan!

auf biß Änißß unb fpradE): „bu mu^t unß ßinß ®nabß ßrmßifßn,

unb biß bu fte mir bßmiffigßft, foff bißfß Äo^Iß auf mßinßr

J^anb glüEißn;" ba na^m fiß ßinß glü^ßnbß Äo^Iß auß bßm

gßußr in biß 9*tßri^tß unb E)ißlt fiß mir ßnfgßgßn unb f[ßE)tß:

»ftiftß mir unb ben (5dE)mßfißrn ßin Äloffßr fiilißnf^at, ba^ idE)

mid^ ößrbßrgß unb bir oor ©oft ban!ß!" — ^^rß Z^at ßmpörtß

mid^, bod^ fd^tug id^ if)v biß ÄoE)Iß nid^t auß bßr ^anb, id^

f^at, alß gß^ß mid^ bae nid^t an; id^ rißf biß ©d^mßftßrn, biß
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warfen biß Äol^Ic mcg unb fanbcn f^re ^anb ^cit unb o^nc

Sicanbmat unb fniefcn niebcr unb baten roie biß Unmeife um
ein ^[ofiec £lllcntf)a[. — (Ss lag mic aber etwas ©emalt-

f^äflgcÄ in ber 2(rf bes Scge^rens, id^ fpcac^: „gut Stacht,

it^ merbe mic^ befinnen," unb gieng giffernb unb bebenb gu

meinem Sß'^^«
~ 3Q!leln fiagec rvat bon Jpeu unb ein Seppitf)

bacübec; ad^! mie mar id) fo mübe, unb f(f)TOer unb bang, e«

mar fd^on fpäf unb fiefe ©fille um^er. Stur ©uten fd^rteen im

na^en 2Satbß. Q3or meiner (Seele ftimmerfen nod^ bic ^adfeln,

fönfen noi^ bie ©d^aUmeien, ba^roifdEjen ble ttjunbertid^en Sieben

ber Unmeifen unb bie gtü^enbe ÄoE)[e unb 2(IIe0. Sllir mar fo

fd^mer unb traurig, al& fottfe id^ balb oon Willem ft^eiben,

moran mein §erg noc^ l)ißng. — ^d^ enffc^Uef unb ^affc einen

fd^meren Sraum. — 3<^ ^^^ Quf ßiner 22>iefe unb pf[OdEfe feuec-

cot^e Stöfetein, ta überfielen mid^ graufamc milbe ßömen unb

frugen mic^ meif, meif E)inmeg in einen bid^fen 255a[b. Unter

einer breiten Cinbc mar meine 2lngft am größten, bic ßömen

roollfen mir bie 2ld^felbänber bon ben (3dE)u[fern reiben, ta fiel

mirö bang auf« ^erg — „i)as ift bie ©frafe beiner ^örfe,

bau ben armen ©c^meftern ein Ätofter Cilienfi^al, fo ©off bir

E)clfe;" ta gelobte id^ es im Sraumc unb eö fräste ein ^d^n
unb bie Cömen f[oE)cn, unb 35ercna mit bem ^ü^ntein ©attina

fam gu mir, unb ber rettenbc ^a^n ftedEte mir einen 3?ing an

ben i^inger. — 35ei bem ^a^nenfc^rei ermüdete ic^ unb ^ortc

ben ^ai^n, ben bie SleidEjcrinnen als ©tunbenjeiger bei fld^

Raffen, mirüic^ !rö^en. 2tuc^ ^ßrte it^ Älareta t>or meinem

3ßltß fingen:

„^as ^ab i(^ bir gefl^an,

233a0 ^aft bu mir gefE)an?

(3c^on maF)nt ber ^a^n.

D fen! bie rotE)e gaE)n',

O E)e.b bic mei^e ^af^n

Sfegt ^immet an!

D l)6r mein Ceibcn an,

©ann mirb mein franfer 3S3>o^n

S)ir unterf^an.
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2ltm Äinb Don ^ennegau!

S)aß ßUienflofter bau,

@cE)on \intt bcc SEiau."

3(dE) öffncfß ba« 3^''^^' f'ß ^^^^f f"«^ Q"* unfern (£nbc meinee

35cftd^en0 nieber unb fif)Io§ meine Sü§e an i^r ^erg unb mufd^

fie mlf einem ©from öon S^ränen. — ^^d^ fpraifj: »Älarefa,

toarum f^uft bu fo?" — ©ie flüfterfe: „aus ©an! unb ßiebe."

— ^d^ !ann nid^f fagen, mie fie midE) rührte, abet ic^ f^af

mic ©ematf an. ©a fie nun fo roeinfe unb i^r ^erg fo l^effig

fd^Iug, roacb id^ fceunblit^ unb fagte: „fege bi(^ ju mir, reid^e

mir beine Jpanb, i(^ mitt bir meinen iTraum ergö^fen." — ©fc

fegte fidE) gu meiner ©eifc, fa^fe meine ^anb, unb i^re ©firne

fanf »ic unmiH!ü^r[ldE) auf ben ©belfiein metner ret^fen ©c^utter-

fpangc; benn e0 ift ein alte« ^^ani'tißnoßfcö' &a6 eine ©röfinn

t>on 33abu§ biefe ^leinobc felbft bei 3tad^t nid^f ablegen barf.

3d^ gudffc etwas gufammen, i^r ©c^Ieier mar talt unb na^, idE>

fragfe um bie Urfad^c, fie ermieberfe: „Citie fennft bu ben Xl^au

nid^t? — taffe mii^ ru^en unb nimm mir Don bcr ©tirne

ben Sraum unb ergöEjfe mir ben Sraum!" — 3^re ©fimme
mar gang ru^ig, alß fte ©iefcö fprad^, aui^ mir wat mo^C unb

friebUd^ — id^ ffi^tte, i)a^ idE) feilte unb gena§ felbft; ba lie^

i(^ fic rul^en unb ergä^Ife 9tidE)f5 alß: „ic^ pflüdEfe rotEje Blumen,

ta fielen mid^ brci roitbe ßömen an unb trugen mic^ meif

burc^ einen 355a[b unb unter einer £inbe fegten fte mid^ nieber,

unb tE)aten fo grimmig gegen mii^, i)a mor mir fo bang, fo

bang!" 21t« id^ fo weit gefprod^cn, brücfte fie if)re ©tirne wie

®ifen fo fj^mer auf meine redete ©dE)u[ferfpange, ba^ e« mid^

fd^mergte unb id^ fie mit bcm 3(u0ruf roegbrängtc: „bift bu

unfinnig?" — ©ie bebte aber t>or 2tngft unb fpra«^: „bie ßömen

follen mid^ e^er gerrei^cn, als bir bie Äteinobe rauben, bie

mid^ E)ei[en, mart, »artl ba tömmt ber ^a^n, E)ord^ fein ©(f)rei!

bie ßömen fliegen." ©a !räf)fe ber ^a^n mirEU(§ gum gmeiten-

mal, id^ war erftaunt, ta^ fic t>on bem retfenbcn ^a^nenfc^ref

meine« Ztaumes fprad^ unb öon bem ^aabe ber Äleinobe,

»oüon idE) felbft nod^ nid^t gefprotfjen ^atte, aber ic^ lie^ mir
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es nfi^f mcrfcn unb fd^toieg, boc^ roie erftaunfc itf) erft, alö fie

foc£fuE)t: »0 armes Äinb Don ^enncgau! ba« Äteinob meinet

^efmafl^, roc[c£)c« mir meine ©inne geE)ci[£ ^af — je^f, jegf,

taufenb ©anE! fie finb ^eit, — bie Od^fen ©bclfteine öon 35a-

bu% finb gercffcf unb bec ^a^n [tetffe bic einen roeif rounbec-

bacecen 9?ing an bcn Ringer unfcc bec ßinbc, unb 33ercna mit

bem frommen ^ü^ntein ©oHina fa^ freubig gu, unb iif) unb

bie ©c^roeftern famen ou5 bem Äloffer ßilicnf^at unb folgten

bem 35raut3ug unb folgfcn bem fieirfiengug unb ftanben am
®rabc im ©arten, unb tas arme Äinb ftanb üoc un« unb mic

leuchteten unb fangen:

.D ©tern unb Slumc. ©eift unb ÄIcib,

ßieb, ßeib unb 3^'^ ""^ ©roigfeit."

„O wie bin id^ feOg, ba^ 2lIIcs fo guf geenbef!" — @o
fagte alfo bie gute Älaceta ben ganzen @i^[u§ meines Sraumes,

Don njelc^cm ic^ fein 2Borf ermäE)nt ^atte; — fie ^atte atfo

basfelbc geträumt, unb roo^er fam ber SRcim, ben id^ brei Sage

Dörfer im ©arten bei ben ßilien gebort, roiebct in i^ren Sraum?
— 2llleö bas machte einen tieferen (SinbrudE auf mic^, als mic

lieb roar. 3"^ ^ahe einen eignen 2lbf(^eu t>or 355unberbarem,

bas meine grei^eit ftöct. — ^c^ äußerte Stic^ts bat?on, ba%

fie ©asfelbe mit mir gefröumt unb fagte gang unbefangen:

„toas ^altft bu bon bem iliraume?" unb fic ertoieberte mit

ernftem Son: „einffcns mirb es feiner me^r fe^n." — ^d) fu^c

abec fort: „was fagteft bu bon ben Meinoben auf meinet

©c£)ulter, bu fet)ft burtfj pe geE)eilt marum brüdfteft bu fo mif

beiner ©tirne barauf?" ba füE)[te ic^ an i^rer ©tirne einen

tiefen ©inbrud! Don bem fpi|en ©tcinc unb fu^r fort: „ift biefet

unfinnige ©inbrudf etrva ein Semeis beiner Ätug^eit?" — ©a
richtete fic^ Älareta auf unb fpratf) mit ruhigem 35erou^tfet)n:

»meine Verrinn! it^ ipitt bir ein roicE)tiges ©e^eimni^ Don ben

Sbclfieinen fügen, burc^ meiere bu mit bem fiänbd^en 33abu§

belehnt unb id^ bir unterf^an gemorben. @s ru^t in bicfcn

^leinobien eine »unberbare, fcfjäbUcfte unb ^eitenbe Äraft, meiere
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fd^ belbc crfal^ren l^abe; benn id^ warb fran! burtf) fle unb bin

gcfunb bucd^ fte gcroorben »oc menlgen 2lugenbUifen. 3[ß§^

aber roiH id^ bir fagcn, tco^et id^ tau ©e^cimni^ blefec ^lelnobe

fenne. — Dltcin 23»afcc ift übec SQteec gegogcn gegen bic (3aca-

gcnen, ec Ile§ bie SQftuftec unb uns brei 3Itagb[eln 3urüdf, mit

tooren nlc^f relc^ unb lebten öon fünftOdE)cr 35llbroeberei. 2td^l

haii> iam eine Soffd^aff, bec Q3afer fe^ gefangen, mit foHten

il^n au£$Iöfen. @0 mac ahst ^üvqo, ein @be[fne(f)t beß 53afer)ß,

unfec einjigec @d^u§ unb greunb. — ®c mar ein gor funft-

ccid^cr 2Seber, arbeifcfe ^^ag unb Stad^f für uns unb üerEouffe

oud^ unfre 2(rbeif. @t ii)at unö Slffe« gu ßiebe unb mir liebten

i^n aiß einen 35ruber. @r bot fld^ uns an, E)inein gu reifen

unb ben ^afcr gu löfen. 2Bir üerfauffen aUe unfre ^abe, um
il^n mif bem ßöfegelb ausgurüfien unb fa^en il^n mit großer

35efrübni^ üon uns ft^eiben. 355ir befcfen Diel für i^n unb ge-

lobten ©off, fo er 3örgo0 22»cg fegnc, ein Älöfterd^en gu grünben,

i)a& follfe l^eifeen ßilienf^al, unb barin moHfen mir ©off bienen

biö an unfer ®nbe. — ^ad^ gmci ^a^ren !e^rfe ^ürgo ^eim

in« ßanb Q3abu§ o^ne ben 33afer, ber mar geftorben an ber

5pcft im ^ofpifot in Supern. 2)er Äummer föbfefe bie DHuffer.

355ir brei 355aifen maren allein oljne alle ©fü^e, als ben freuen

3ürgo. 9tad^ ber SKuffer Zob fi^id^fe es fid^ nidE)f, i)a% er fo

eiel, mic fonft bei uns fet), bennodE) lebte unb arbeitete er allein

für un0. (Sr t)erEauffe feine Heine ^abe, um uns gu ernäl)rcn.

(Sr mar ber trcuefte SOHenfd^, er f^at es bem QSafer unb mir

gu lieb. (£r ^atte burt^ einen 0onnenftid^ auf ber Steife gelitten,

er arbeitete fld^ fd^ier gu Sobe für uns — mir maren il^m

ban!bar. (Sr marb !ran! unb !am öon ©innen, ^f^^ trauerte

unaußfprcd^lid^ um il)n. ©as ebelffe ^erg marb au« Sreue gu

meinem QSafer unb mir ein 2;^or öor ben Dltenfc^en. 3«^

fonnte nidE)t me^r ru^en, idE) glaubte mid^ fd^ulbig, 2tlle5 auf-

gumenben, il)m gu Reifen. 3^^ hststa Xag unb Stad^f unb gog

um^er, 2lergfc unb fromme SUlönncr um dtat^ gu fragen. QIlö

idE) einft einem alten ©infiebler, ber Sltönc^ im Älofter 35änberen

gemefen mar, meine Slofl) flagfe, fagte bicfer: „o marc bo»

ße^nsfleinob bon 58abu§ nod^ ^ier im ßanbe, i^m märe leidet
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gu Reifen 1" — %is id) in l^n bcang, mir öon biefcm Äleinob

gu ccjQ^Ien, fprai^ er: „mif bcm Älofter 33änberßn fß9 ein

altes 'Pcrgamenfbuc^ öerbrannf, in roeld^em er in feiner 3^9^"^

t>iel 233unbcrbareö üon bcm Urfprung ber ©rafen Don 23abu§

unb iE)ren Ejcitigen Äteinoben getefen, tas fpöfer, mie alleö

^eilige bei bcn ^Kenfd^en Dergeffcn roorben." (£r ersö^Ife mir

l^ierauf unfer Dielem 2lnberen ^^otgenbes: „2So^[ mit dtzd^t Ift

boÄ £änbcf)cn 25abu§ furios gu nennen, benn (Surio ein Äaifer

auä dtom luar fein ©fiffer im gmeiten ^o^r^unberf nacE) (S^rifti

©eburf. ©ein ®E)eroeib ^ieg ©oifa unb mar burd^ ben l^eitigcn

3;5eoneftu5 E)eimli(f) getauff unb eine eifrige ©^riftin gemorben.

©urif) fie no^m aud^ ©urio ben ®5*^ifieng[auben an unb E)alf

in 9?om ben ®E)riften manid^falfig in ber QSerfoIgung. (Surio

aber befeEirte einen alten jübifdE)en 3Q!tann, ber mar gu il^m ge-

kommen mit üietem löftUdEien ©cfc^meib üon ©olb unb ©bel-

fteincn, bem Äaifcr bas gu üerBaufen. (Sr mar ein fe^r eifriger

ß^i^ift unb ^affe gro^e ßiebc gu ©urio unb biefer gu i^m. Sie

(Steiften aber mürben öcrfolgf unb geföbfef, unb ber E)ebräifd^e

3Qltann roarb aud^ gefangen unb foUfe gcmorferf merben, ba

gab er alle feine (Sbelftcine bem ^eiligen S^eoneftus, bai^ er

ben 2£rmen bamif E)elfen folle. ©em Äaifer (Surio aber gab

er ein unfd^ögbares Äleinob, gmei fc^one ©pangen bon ©in^orn,

worauf gmei !leine ©belfteine; bie ©pangen bienfen ba& ®e-

manb auf ber ©d^ulfer gu faffcn. ©^e er ben DItarferfob ftorb,

bcfuc^fc i^n ©urio im ©efängni^ unb er ergä^lte i^m, ba^ er

auÄ bem ©famme 3luba feg, unb ba^ biefe 2ld^felbänber einften«

auf ben ©dE)ulfcrn dtehsdas gcru^f unb »on berfelben in gerabec

fiinie auf i^n »ererbf fegen. — ©r f^eilfc i^m felffame ©inge

mit, bie il)m bon ber ©efd^id^fe biefer Äleinobe burc^ feine 33or-

älfern überliefert maren unb bie alle ber DlCßnd^ aud bem
25uc^c im Ätoffer 35änberen ausgefd^riebcn unb mir gegeben

^af. ^t^ gab fie bor einigen Sagen bem e^rroürbigen ^aiob
öon ©uifc, öon meld^em bu fic begel)ren magft. ©o öiel gebenf

id^ nod^ barau«. ©ä fmb biefe Äleinobc ba& ^od^ffe ^eilf^um.

benn fie fommen auß bem ^arabiee, unb finb fie Don bem
©tein, auf rocldlyem ^atob bie Himmelsleiter fa^ unb Don
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roeld^em autf) bec ©legetring ©atomoö mar, bur«^ bcn bicfec

alle feine 323ünfd^ß erfüllen fonnfe. 21(0 bcr ^ebrQlfc£)e DHnnn

bem Äalfec ©ucio ba& ^leinob ber 2l(f)fclbanber gefd^enff f)affe,

fpcad^ er gu i^m: »frage biefc Äteinobc auf beincn ©d^ulfern

unb fliege mit 2S5ei6 unb Äinbcrn aus Stom, benn id^ f)a6e im

@ebef er!annf, bu mirft be& ©^ciftent^um« angeHagf merben,

i)u foUft aber über bie 2l[pcn in dt^ätkn gießen, borf flnb biete

£eufe gum ©Ejriftenfl^um befe^rf burcE) ©f. ßuciuß, einen ^önig

au& (3dE)offIonb; borf nun foUft bu ein ^üt^t öieler ©griffen

roerben, unb ein Steid^ grünben, bas ®off n)oJ)[gefäIIig ift. ©o
lange bu unb beinc (Erben bie ^teinobc ber üiebeda ungef^eilf

auf ben (Sd^ulfcrn fragen, merbef i^r ©tütf unb J^riebe ^aben.

3(1^ tüiH ober in ber (3funbc meines Zobes beiner gebenfen

unb foUft bu bie Äteinobe am Sage meiner 3Qltarfer fegnen

laffen burd^ S^eoneftu0. ^•"i'^ß'^ ^^^^ bebenfe, bu mif aUen

beiner Äinber ^inbern, i>a% ^atoh geru^cf auf ber red^fen

©d^ulfer S^ebedEoö unb (Sfau auf ber linfen, unb ta^ mif geift

lid^er ©förfung unb Teilung unb 2(C[em, was ba^in ge^öref

gefüUf ift t>as redete ©cEjulferbanb, mif leiblid^cr Äröffigung

irbifc^em ®ebeiE)en aber biß gur ©eroolff^af ba& linfc ©c^u[fer

bonb. ©0 fe9 bann roeife unb laffe '^citUcl^ee, ^cbifc^cß, £eib

lid^eß nid)f überf)anb nehmen, neige bein ^aupf gur Slcd^fen

um 9(Jaf£) unb Siroff, e!^e bu gur 2in!cn £uft unb ©förfe öcr-

langeft. ^ö^*^^'*^ ^^^^ o" meinem ©ferbefag [äffe ben ©egen

über bie Äleinobe burd^ einen frommen 'iPriefter erneuen, ©ann
aud^ magft bu feelenfranfe Dltenfc^en mif i^rer ©firne baß

Ätelnob ber red^fen ©d^ulfer berül^cen laffen, unb fo es i^nen

gum ^eile, »erben fie gelEieilef tuerben, fo aber ber Äranfc

nidE)f felbft gu fommen Dermag unb ein 2lnberer roill beffen

£cib QU0 S^riftenliebe auf fnf) nehmen, fott es i^m aud^ ge-

bei^en. — 2lu(f) ift eine alfc ©age, ba^ einftenß ber ©iegclring

©alomoniö, ber allß SSünfc^e erfüllet, mif biefen ^teinoben

gufammen fommen merbe in ben ^änben eine« ©ienerß be«

DHcffms, unb roünfi^e id^, ba^ biefes an bir mal^r roerbeT —
®ß ftarb aber ber ^ebräifd^e DItann am QSorabenb bcß Säufers

^o^annes, unb lieg (£urio bie Äleinobe fegnen burd^ S^eoneftUÄ
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ju ®^cen i)es Säufers t>or 1100 ^a^ttn am heutigen Sage,

an bem iri^ bin geE)eiIf roorben bucc§ bie Äteinobe, juc ®^cß

©offes unb bes Säufers unb gur 35effäfigung ber 255orfe bc3

^e6räif(f)en DTtannes. — 2I6cr ©urio t»on feinem 35ruber bes

S^rifienfftums angeflagt, f[o5 mlf feiner ©ema^Iin Sotfa unb

feinen (göE)nen über bie 21[pen nacf) S^^äfien unb fanb bort

SlHes, mie i^m gefogf morben. Sr 6aufe Diete fefte (Sc^föffer

unb ^Uäen unb fegfe feine ©o^ne barauf unb gab i^nen

fromme ^ousfrauen, unb fammelfe ©offesmänner in ©oftes-

^oufern, unb bie ta reif rooren, fäefe er aus in ©offesätfern

unb tf)at alle 2Bege, n>le man fE)uf, t)a man neue Canbe unb

fieufe grünbef, bas dieid) ©offes gu mehren auf @rben. — 21uf

ben beiben ©c^utfern aber trug er bie E)eiligen 2lc^felbänbcr,

unb ttjurben fie genannt bie Äleinobe bss ßanbes. ^on (Sudo

famen biefe Älcinobe auf feinen (Snfet ben ©rafen 2(nfe[m »on

STtontfort. ©eine ©ema^Cinn brac£)fe S'i'ittingsbrüber gur 2Be[t,

ben 3S5oIfbranb üon 9JofJ)enfaE)n, beffen ©i^ilb mar mei§ mit

rotier ^a^ne, unb ben öego öon 2S5ei§enfaf)n. beffen Qx^ilb

mar rof^ mit meiner ga^ne. 2l[s ber ©raf 2tnfe[m feinem Sobc

na^e fam, f)effefe er feiner ©ema^linn bie Äleinobe bes fianbes

auf bie ©(f)ulfern unb befahl i^r, i^rc beiben ©ö^ne gteid^ t>or

©off in großer (Sinigfeif gu ergießen unb deinem ben 33orgug

gu geben, unb menn fie cnbOcE) bem ©inen bie ßanbe übertaffe,

foHc fie i^m bie beiben ©belfteine auf bie ©d^ultern Reffen unb

biefe niemals trennen, fonft mürbe großer Qa^ unb Unfricbc

enfftef)en. — CDie ©räfinn t>on Dltontfort t^af niifjt fo, fie liebte

ben 9?otf)enfa^n, ber ein ©dE)meiif)Ier unb 2tugenbiener mit rotten

2Bangen unb einem Äirfdjenmunb mar biet me^r, als ben

255ei&enfaE)n, ber mar treu unb rein unb ma£)r, aber mci§ unb

bleich Don J^orbe; unb fie ^'ß^^ &cn 9toff)enfa^n immer gu i^rcr

fiinfen am ^ergen unb er fc^tummertc ober lauerte bietmc^c

immer an bem ©c^ulterbanb bes linfen ©betfteins, unb ftc

»iegtc i^n mit bem S^eime ein:

»^euerrof^e 3löfe[ein,

2(us ber 6rbe fpringt bct ©d^eln.
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%u& bcr ®cbe brlngf ber 235ein;

dtoi^ fd^tt>ing Ic^ mein gä^nelcln."

JOec 2Bci^cnfa^n aber mugfe toic ber Äned^f beß Srubers

fein unb auif) meift ble ©frafe für i^n ousEiatfen. (3o ergog

fic ein rcd^fes Unfrauf an bem 2£>olfbranb, unb er E)affe eine

l^arfc ©firnc wie ein 223ibber, fein ©inn mar gö^ unb fein

^aar mar fraus, unb meit ^cgo aUes mu^fe, xoaß er mollfc

unb er SlUeö mottfe, taß biefcm me^ t^at, fo l^affc er ftd^ ein

©piel erbad^f, boö nannte er ^ammelffu§. (£0 beftanb aber

barin, ta^ er „^ammel, Rammet ftug!" fagfe unb mit feiner

l^arfen ©tirne gegen bie ©firne feine« armen 35ruber0 rannte,

i)a% biefer mie ein £amm bon einem 2Bibber nlebergefto^en,

off blufcnb gur @rbe ftürgfe; unb menn ber 35ruber fiet, rief

ber bßfe Sube: „QSabug!" unb bie ^uttet unb er gaben bem

^ego ben ©potfnamen ^abug. ©iefcr aber mar güfig unb

roeife, liebfc DHuffer unb 35ruber unb naE)m in 2{Hem gu. —
2(tö nun biß SQUuffer gum ©ferben fam unb einem ber ©ö^ne

bie beiben ©belfteine auf bie ©(f)ulfer l^effen unb has 2anb

übergeben follfe, möl^lfe jle i^ren ßiebOng 2öoIfbranb bagu.

©iefer aber fprad^ frogig: »icf) mag ben ©tein t)a brüben nid^f,

ta l^af ber 33abu§ baran gerul^f, er mag il^n bel^alfen, fo id^

einmal ßuft bagu '^abi, mad^e idE) ^ammelfiu§, ba plumpft er

nieber 23abu§! unb ii^ nel^me i£)m ben ©tein, t)as mad^f mir

meE)r (Bpa^." — ©ie SItuffer !onnfc iE)m nid^fß abfd^Iagen; ba

^effefe firf) 2S5o[fbranb ben Ilnfen ©bclftein felbft auf bie [in!e

©d^ulfer unb bie SQftufter übergab i^m gugreidE) bae gange ßanb.

^ego aber !niefe mit gefalfenen ^änben befenb am ©ferbebeff

ber DIlutfer unb hat fie um ben ©egen, ba ^effefe fie i^m ben

(gbelftein auf bie redEjfe ©d^ulfer unb fprad^: „bein 33ruber ^at

atteö fianb, aber ba brüben liegt ein fteiler, l^oEier 35erg, ba

ge^en meine ©d^afe, idE) fdE)enfe bir bie ©(f)afe unb ben 95erg,

ba hau bir ein ^auö." ©er Jüngling benegte bie ^anb ber

fterbenben DItufter mit S£)ränen be& ©an!es; — in bemfelben

2tugenbUdE aber ergrimmte Stof^enfa^n unb rief: „^ammel,

Jpammel ffug" unb ftie^ ben 35ruber mit bcr ©flrne nieber, ba%
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er 6[ufefc. — ©a enffegfe |1d^ biß Oltuffer, bie 2(ugcn gtengcn

i^t auf, fle ctfannfe ben Unferfd^icb gtoifi^en Unfo unb red^fö,

fle gebadete bes ©ebofö beö fterbcnbcn ©rafcn 2lnfe[m, bie

©bclftcine nfd^f gu fcennen, fic faE) ben bofcn (SoE)n jlftecnb an

unb fagfe: „®o« Derselbe mit, id^ ^a6e Eiimmelfc^reienbcö Un-

redE)f gefl^on, 3S3>o[f6ranb, bu bift ein UngeEieuec, bie gonge

Sltad^t bc0 (SfcineÄ werbe an bie lebenbig!" — iOa gog fie

ben §cgo an i^r ^crg, unb tia jic bog rot^e Sluf öon feiner

meinen ©firnc nieberrinnen fnE), ri§ fie bie §ac6e in fiefec ßiebe

gu i^m ^in, unb fie !ü^fe feine ©firne unb fcgnefe il^n nod^-

mais unb fprai^: »aKe. beine Stad^Eommen foHen 3ß"9"'l
baöon geben, ba^ bcin rof^es 33[ut gu mir gefdE)riccn unb mein

^erg in meinem Zob mit ßicb unb Dleue erfüHef ^at\ aller

©egen fomme über biif)l — ^üfc bid^ Dor beinern Srubcr,

aber räd^c bic^ nid^f an iE)m, — nein! lEjeite mif beiner D^ed^fen,

was meine ßinfe üerbarb, — id^ werbe feine 9?u^e finben, bi«

bie beiben ©belfteinc öereinf auf bcinen ©(^utfcrn ru^n!" ba

ftarb fic. — 2So[fbranb na^m bie (3d)Iöffer unb 33urgen beö

ßanbes in S'ejlö unb pfCangfc feine rofE)c §al^ne überall auf.

@r übfe gro^e ©eroatff^af an ßanb unb ßeufen, 2llleö ftoE)

öoc i^m. — ^ego gog auf feinen S'erg, baufe fic^ ein ^aua
unb ^ütefe bie beerben, tocld^e i£)m bie '3Itutttt gefi^enff. ©egen

unb i^riebe mar mif i^m, Unfegen unb Unfriebe mit Wienern.

Sie berfotgfen Unferfl^anen frieben i^re beerben gu i^m unb

f[eE)fen i^n um ©dE)u§. darüber ergrimmte 2S5oIfbranb immer
me^r unb fein ^a^ gegen ben ©ruber flieg biß gum 2S5a^nfinn.

@r E)e&^e ^b^ hungrige 2S6Ife an feine ^eerbe, unb mcnn bcc

35rubcr fanff unb lieböoll i^n ermaE)nfe, rief er iE)n an: „^ammel
ftu§ — unb 33abu§r — ba nun unfer bem 25o[! bie 9?ebe

enfffanb, er feg nii^f i^r üoüfommener ^crr, er frage nid^f bie

beiben ©betfteine, bas ßanb feg i^m nur gur linfcn Jpanb an-

gefrauf, gogcn fic^ bie Unferf^ancn immer me^r gu ber meinen

§aE)ne. — ^"^ßffß" baufen bie UnferfEianen bem gufen ^ego
ein fefteg ©tf)to^ auf feinen 35crg, um i^n unb bas ©eine t>or

bem müf^ßnben 2Solfbranb gu fcfjügen unb nannfen bas ©d^tofe

QSabug. QSolfbranb üertangfe nun ben anbern (Sbetftcin üon
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feinem 33rubec un& toat fo üon ©Innen ge!ommen, ta^ er i^n

l^ecausfotbecfe, tocc oon bcibcn ben 2lnbern mit ber ©ticne

nfeberfto^e, foUe beibe ©belffeine lEjnben. ^ego fd^Io^ fid^ in

feine 35urg 23abu§ ein unb ik^ i^m fagen: „fo bu n>iC[ff, fto^c bicfe

33eftc nicberT ta belagcrfe bec unfmnige 255oIfbranb 23abug,

alle0 ^o[! aber öerlie^ i^n, unb atß er jldE) ottein fa^, rannte

er mit feiner l^arfen ©firne fo njüt^enb gegen bas X^ot, ta^

er rnic fobf nieberfan!. §ego lie^ iE)n f)ereintragen unb pffegfe

i^n, aber es mar feine Hoffnung, fein ^opf mar gefpalfen.

©a nun ^cgo überatt umfragte, ob Sliemanb ^ülfe für ten

lieben S>rubcr roü^fe, fam ein roeifer, frommer DKeiftcr, ber

fagfe i^m: „taffe fein §aupf an ©f. ^o^^nnis Q3orabenb auf

bem ©bclftein beiner redeten ©i^ulfer ruE)cn unb jle^, tvas er-

folgf." ©aß t^at ^ego, unb 2SoIfbranb marb ru^ig unb milb

unb gemann feinen ^erftonb mieber, unb bat feinen 35ruber um
33ergcbung unb attc bic er befrübef unb ftarb in ^ego« 2lrm

einen ft^önen Sob. ©icfer aber frug nun beibe ©belfteine unb

l^affe i)a& gange ßänbd^cn, baß nannfe er 25abu§, mie fein

©d^[o§, unb baute bem roeifen SIteiftcr ein Softer, tüo ber

fieib feiner 3Itutter ru^fe unb legte ben ßeib 2öoIfbranb5 mit

feiner rotten §a!^ne an il^re linfe ©eite. ®r l^ie^ aber bas

Ätoffer 33änberen, meit bie DQItutter ben Staum bagu auf einer

grünen 2S5iefe mit tief rotten 35änbcrn abgefteift ^att2. — !Dann

regierte @raf ^ego bas 2anb 23abu§ gar milbe, f)att2 biete

©ö^nc unb Xöf^tQv, unb jöfjrlidE) am ©t. 3ioE)annißabenb marbcn

unroeife, arme 9Itenftf)en gu i^m gefüE)rt, bie te[)nten i^r Qaupt

auf feine redete ©cE)uIter, ba rourben fie roieber tjetter ©inne.

— ©old^eß ergäl^Itc mir ber alte Oltönd^ auß bem Ätofter

35änberen unb fügte fjingu: „©ie^ a[fo, arme Älareta, roäre

bas ^leinob Don 33abug nodEj E)ier auf bem ©cEjIoffe, ©t. ^O'

^annistag ift naf)enb, fo bürfte ^ürgo, ber eutf) ^inbern fo

gro^e Sreue geübet, nur fein ^aupt auf ba& rechte ©d^utter-

banb unferß ©rafen t>on 33abu§ lehnen unb ®otf mürbe i^n

mie ben 235oIfbranb t>on feiner UnmeisEjßit Reifen; aber bu meift,

ba% unfcr .^err je^t im ^ennegau mo^net, unb ba^ bic ^eiligen

Äleinobien nid^t me^r ^ier im £anbe finb." — „©aß ift," fu^r
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Ätnrcfa forf, „tva& mir bcc 3Q!tön(f) üon bem @c^elmni|c bcc

Älelnobß gcfagf, biß je^t auf beinen ©d^ulfcrn ruf)ßn. ©u !annft

bir bßnfßn, o armßs Äinb t>on ^ßnnßgau, ba^ mic baö Jperg

brannfß, bßm fcßußn ^ürgo 3U ^ctf^n; ba ßS abßc nic^f mögtic^.

i^n in fßinßm (SIßnb ins ^ennßgau gu fü^tßn, ßrnßußrtß ic^ mit

bßn @d;roßffßrn bas ©ßlübb, ßin ^loffßc £ilißnt^a[ ju gcunbßn,

fo ©off bßn armßn Dltßnfc^ßn ^t'iUn roottfß, toßnn ic^ aus banf-

bocßt DUßnfc^ßnlißbß ftaff fßinßc barfuß ins ^ennßgau gögß unb

mßin ipQupf ftaff fßinßc auf tas ©c^ulfßrbanb '3tebeäaß Iß^nte.

JOiß ©(f)ttjcftßrn rnoHfßn mic^ frßulid^ gßtßifßn, bßc Dltonc^ abßc

fagfß: „es fß^ ßinß ungßmi^ß ©acEjß, bßnn ßc miffß nic^f, ob biß

Äraff bßc ©bßlftßinß in biefßn 3^'^^" '" ^^^ §rßmbß nod^ gß-

übßf njßtbß, obßc in ^ßcgßffßnfjßif gßfommßn fßt)." — ^d) abßc

!onnfß nic^f mß^r ruE)ßn, iif) opfßrfß mic^ gang auf füc ^"i^flo

unb gog mit bßn ©c^iPßffßrn bacfu§ gßn ^ßnnßgau. ^ö^ ^affß

fünftlic^ gßnjßbfßs Silbnjßrf mifgßnommßn unb ßin 35rißf[ßin

üom 2lbf bßs Ä[oftßr0 Sänbßrßn an ^Q^^b Don ©uifß, bamif

ic^ ©ingang fänbß bßi bßc ©rafinn bßinßc SItuffßr. ^alob öon

©uifß, bßm icf) QtHßSJ miff^ßilfß, bßtobfß groac mßinß ©Eydftßn-

lißbß, abßr ßc fagfß mic, roiß bßc ©ßbrauc^ bßr Älßinobißn gut

i^ßilung blöbßc (Sinnß f)ißc gu £anbß fc^on langß abgß!ommßn.

teßit mß^rmalßn ßin übüßc ©cfolg babon ößtfpürf mocbßn fß^,

au^ßc bßm gro^ßn Ußbßriauf, bßn bßc ©caf baburd^ gß^abf;

IDUS ^aupffät^Ud^ ßinß Urfac^ß gßWßfßn. bo^ ßc ouä Q5abu§ ins

Jpßnnßgau gßgogßn. %ud) fßg biß ©cäfinn bßinß 3Q!tuffßr fron!

unb i^c jßnß ^roff bßc Ätßinobß ganj unbßfannf. ©a id^ iE)n

abßc fußfällig baf, mic gu bßinßc DItuffßc gu ^e^fß", gißng ßc in

fßinß ^ammßc ins ©ßbßf unb ba et f)ßcau5 !am, fßgnßfß ßc miif)

unb fpcac^: »folgß mic in ©offßö Stamßn!" ba fü^cfß ßC mic^

unb biß (Sc£)»ßftßrn in bas (S(f)Io§. 2Sic njucbßn auc^ guf auf-

gßnomnißn bßi bßinßc fßligßn DItuffßc, bu gßbßnhft bßffßn nod^;

ja bu fßlbft fcugft bßi, ba% ftß mic^ unfßc i^c gcaußngimmßc

na^m, bic^ bas S^ilbmßcf K)ßbßn gu (ß^cßn, unb ic^ bcac^fß es

fo TOßif, ba^ es mic ßctaubf roacb, in i^cßc Äcan!E)ßif an (3f.

3(Of)anni0 35ocabßnb bßi intern ßagßc gu roacfißn. ©a man mic

^ißc gac nic^fß üon bßC Äcaff bßC ©bßlffßinß fagfß, fpcac^ ic^

eiemens 35cenfano, 2Bcrfe XII. 2 19
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aut§ nid^f batjon, unb l^arcfe mlf gco^ec 2lngft, bis beinc SQTuffer

tni^f^lhf, um mein ^aupf auf i^ce red^fe ©dEjuIfcc ju leEjnen.

(Sie lag aber auf ber rcdEjtcn (Seife, unb ftaW gu 6efcn, ba§ fic

fid^ umrocnbcn möge, lie^ !c^ midE) öon meiner 35egicrbe, bcm

atmen Sö^^SO 2" Reifen, f)inrei^en. ^^^ fa^ ben licfjfen ©fein

auf i^rem Un!cn (Sd^ulferbanbe bligen unb fenffe meine ©firne

mif bem ^ei^en 35erIongen ouf biefen ©fein niebec, es möge

feine Äraff an mit wa^t merben, — unb fie rvavb an mit roa^r,

id^ matb unmeife unb fü^tfe unftnnige Sieben, unb fang lauf bie

£^öti(f)fcn ßiebet bes ^ürgo. ©eine ^Ituffet etmac^fe, man btat^te

midE) ^inroeg, unb bu roei^f, mic id^ mif meinen ©d^meftcrn

nad^ ^abu§ gutüd! gefenbef roarb. (Sine ©nabe t)affe id^, id^

tt)u§fc oon meinem fieibe, id^ mu^fc öon Willem, njas um midE)

^er gcfd^a^, abzt i(f) mugfe fE)un unb benfen, mas idE> f^af,

unb rool^t aud^ moncE)ma[ füE)len, bo| eß im ©runbc off mcifet

ttjat, als t>orE)et. ^d) rou^fe aud^, ta^ ®off mir einft l^elfen

lüetbe, unb fo trug idE) aßen ^oE)n of)ne DItutren, unb opferte aUes

Ceib ©off auf füt ben fteuen ^ütQo unb bie ©eeten meinet

ftommen ®Ifetn. — ^e%t ift mit mie ein ©d^Eeiet, roie ein

Staum öon meinet ©fitne genommen, unb id^ mei^ SUHcö üon

mit auÄ biefen gmei ^a^ten, mie öon einer 2(nbetn unb fage

es bit, i)u magft morgen bie ©d^roeftern barum fragen, id^

groeifüe nid^f, ba^ es fo geroefen. 2t(ö mir nad^ Q3abu§ ^cim

gefommen, fanben mir ^ürgo nid^f meE)r. ®r mar am Q3or-

abenb t>on bes Söufcrg Sag in ber ^ird^e bes ^[öfters Sönberen

bcfenb bon feinem 9S5a^ne geleitet morben gur ©funbe, ba meine

©firne bas ^Eeinob in ^ennegau berü^rfe, unb er ^affe bas

Äfoffcr nid^f me^r Derlaffcn. ©ie Raffen iE)n aufgenommen in

iE)ren Drben. — 3"^ aber bin gleid^ bei meinet 2(nfunf£ In

3lütgo0 ^üffe nöd^ft unfetm ^auö gegangen unb ^abe mid^ an

feinen QKcbftu^l gefegf unb an bem tof^en SudE) fotfgcroebf,

bog er begonnen f^atte, unb l^abe feine irren 2SebcrIieber ge-

fungen oon bem ©eeld^en auf ber ^eibe, fort unb forf biß bort

brüben am 3^""' ^° ^^) ^^^ ^^^ ^^'^ gegeben. — 2l[0 nun

ber ^[ofterbogf öon Sänberen gu mir fam unb mir einen

©d^en!ungsbrief Slürgos brad^fe, morin biefer mir unb ben
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©dE)tt)efißrn pfiffe, 3S5e6fiuE)L ©ocfen unb 2lIIe0, roas er gutüif-

gelaffen, f(^en!fc, unb mit fagen Oe^, id^ motzte boc^ bas rof^ß

3;ud^ fetÜQ toeben, er rooHc uns bafür geiftUd^cr 233>cife eine

2Iusffeuer bereifen für eine anbere 233e[f, munberfe mi(^ bas

2lIIeß nic^f, benn iif) fa^ fc^on am QBebftu^t unb fang bie 22»e6er-

lieber, otß feg bas immer geroefen. — (5o gieng ein 3»a^r öorüber,

©onnenroenbc na^te ^eran, bie ©d^mcftern ^örfen, ba^ not^

beiner Oltuffer Zob nun bie Äleinobe auf beinen ©(fjulfern

ruhten, fie rooHfen micf) noc^maU um ^ülfc f)h^et führen. 3c§

aber folgte nid^^» ^enn baö rof^e Xui^ mar nic^f fertig; au«^

fürd^tefe id^ ^eim[i(f), ^ÜJ^ÖO möge mieber fran! tvstbsn, fo ic^

genefe. (Srft um biefe 3^'^ ^^^ "^ß'" 3ufton^ 2" ^ß" D^rcn

3lurgo5 in 35änberen, bcr marb feE)r traurig barum unb ffarb

in !urgcr '^eit eineö erbaulichen Sobes. 2Hs bas ©fcrbglödflein

um i^n läutete, fd^o^ ic5 fein QQSeberfc^ifftein gum tegtenmat

burt^ bie ^äbcn, tas rot^e Suc^ mar fertig, unb ic^ felbff

mahnte nun bie ©d^roeftern gur QSSaUfal^rt ins Jpcnnegau; —
unb ©Ott feg emig gepriefen, ^eut an beö Säufers QSorabenb

fmb meine (Sinne genefen an bem ^teinob bes redeten (Sc^ulter-

bani>e&\ — D armes .^inb Don .^ennegau, nun erfülle bas SQItaa^

beiner ©nabe, ftifte uns bas Älofter CiOcnt^al, bas mir gelobet,

mir moHen treulich bort beten, auf ba% ber Jpa^n bie Cömen
Don bir t)erfd5eud^e.'' — 9tac^ biefen 255orten !niete Älareta uor

mir nieber unb umarmte fCel^enb meine §ü0c. ^d^ aber, tief-

bewegt Don allem ©e^örten, beburfte StuEje, um midE) gu fammeln

unb Dermod^te nur gu fagen: „Älareta ge^e, ban!e ©Ott mit ben

©d^meftern unb rul)e, aud^ bas arme Äinb öon ^ennegau iff

mübc unb mu§ fcfjlafen." ©a Derlicg fie bas 3elt. — ^<i^ banfte

©Ott auf ben Änieen, it^ mu^tc, ba^ er burd^ mid^ geseilt ^atte.

D mie arm erfd^ien id^ mir neben ^lareta! (Sie, bie fo öicies

erlitten, bie Sreue eines ©ieners gu belohnen, lie§ ic^ fdEymad^ten,

um ber gadfeln unb ©c^attmeien mitten. — 3Itand^es @igen-

t^ümlic^e in meinem 323efen, bas ic^ mir felbft gugefd^rieben,

erfc^ien mir nun mit ber geheimen Äraft ber Meinobe gufammen-

^ängenb. — ^e%t erff berftanb ic^, marum nad^ alter (Sitte ben

£eE)ns^u[binnen Don ^abu§ Don frü^cfter 3iugenb fo bringenb

19»



292 ©odfet, ^in!cl, ©adeUia

ßingefc^öcff toucbe, ben Äopf ni(f)t Rängen gu laffcn, fonbecn

gerabe empor gu fragen. 3^6^ öerffanb id^, warum bic 3^*^^'

monicnmeiftcrinn bl& gur Ungebulb tt>iebcrE)o[tc: „galten fie jid^

gerabe ©röfmn." — ^egf erft öerftanb i(^ ble 2Sor£e, t)a mir

bic ßc^nsüefnobe auf bic (SdE)u[fer gelcgf mürben: „tpanbte in

ber golbnen SQItiffe unb roä^lc baö Stet^fe." — 3e§f erft banfe

id^ meiner SIluffer unb QSerena, ta^ fic mid^ mit fotd^em (Eifer

anhielten, auf ber redeten ©eite ru^enb gu fd^Iafen; fo tai^ fle

oft in ber 'Statut nad^ mir fa^en unb mic^ mecfcnb im ^ette

ummenbeten, »oö midE) nidE)t menig Perbro^. — ^e^t fd^ömfe

id^ mid^ bes ©igenpnn« unb ber ^eimlii^en (Sc^abenfreube, mit

wetd^er icf> aus 233iberfprud^ mii^ gur Un!en ©eite roenbetc, fo-

balb fie ben dtüäen fe^rten, t)or 21IIem aber ber ^eud^elei, mit

tt)eIdE)er id^ mit^ fd^neU redete Beerte, fo ic^ fie naiven E)örfe. —
2lu0 bicfem 2S3»iberfpruc^ entfianb eine geheime £uft, linfö ju

fd^lafen, unb aus bem Kampfe mit bem ©eroiffen entfianb eine

Unenffd^iebenl^eit, ob rechts, ob iini& %u ru^en, bie mii^ nod^

[e^t ftöret, toenn id^ miif) gu 9tu^c lege, unb welche gemöEinUdE)

bie JpinföttigJeit bes (5d£)[afe« entfd^eibet. — 2(ber id^ mu^ auc^

gefielen, ba^ id^ mid^ oft. toenn id^ ^erjlii^ Qzhetet ^abe, mit

Ueberminbung gur redeten lege, unb Icibcr mit 35efdE)ämung

Unfö aufmad^e. — £) mic Dietc gute ©inflüffc be« redeten

ÄIcinobe« mag idEy Perf(f)lafen ^abcn. 33on nun an mlH it^ es

beffer mad^en! — 3d^ bai^te weiter über 2Ittes, mos ÄÜareta

crgä^lf, unb entbcdfte barin mit 55crrounberung eine ©pur meiner

unb ber SQUufter Steigung gu tief rotfyer garbe bis in ben rotl^en

Älrfd^enmunb meines 2lE)nl^errn 255oIfbranb Siot^cnfa^n unb ble

blutenbe ©tirne bes frommen ^cgo 233eifenfa^n hinein. — ®ott

l^abe fie felig! — Stad^ aEcn blefen ©ebanfen fa§ id^ aufredet

auf meinem ßager unb freugte Poll (Sf)rfur(^t unb guten 235illens

bie ^önbe unb legte fie auf bie 2ld^felbänber Stebedfas unb

betete unb fagte: „gett)i§, geroi^, ic^ roitt ben guten ©i^ttjeftern

bas Älofter ßiUent^al grünben — ober, i(^ mu^ bod^ erft
—

ta übernahm mid^ ber ©(f)taf — ble gro^e 2Bäfd^e $ü ^aufe

unb mieber in ben ©dEyränfen i^aben — feuerrot^e SJöfelein —
id^ nidfte unb fan! gur linfen unb fdE>[ummerte ein.
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©f. ^ol^anniss beß Zäufets Zag. ©onnenroenbe.
— 2I[ß bec Sag anbrari^ E)öcfß i(^ in bcc ^ßJ^n^ ß'" Ilebtid^cö

©Ingen, ^d^ traf üoc baß 3^^^ ""^ ^örfc, i)a% e& bic bcei

gcQulßln waren, meiere tjor Sag in ben 355alb gegangen waren,

mancherlei Äräufer unb QSurgeln unter ®ebef 3U fammetn, wie

es in ^ennegau an bicfcm Sag ber fromme ©ebraucfj iff. ©ic

fc^mütffen bie Äapelle beö Säuferß öor bem 2BaIbe bamif, auf

t>a^ fic bei bem ©otfcsblenffc mßc^fen gefegnef werben, unb

fangen ein ©anüicb wegen ber ©enefung Ätarefaß. ©a nun

meine ^Itägbe !amen, nai^ mir gu fd^auen, lie^ ii^ blefe auf

ber 35leic^e ^arren unb ging audE) gu ber ÄapcIIe. ©ie ©d^weftern

öergoffen S^ränenftröme, fie fprad^en wenige 223orfe, fie fügten

oße brei mit S^rfurdEjt ben ©belftein auf meiner rechten ©d^ulfer

unb ftedEten brei gro§e 2SadE)ß!er3en in ©cffalt breier fiiÜen

öor bem Silbe beß Säuferß auf. ©ie mahnten mic§ baburd^

an tas Ätofter Citient^al, aber id^ Ue^ mid^ nid^fß mer!cn,

benn e^e id^ burd^ tas ^'^^^"n'öfßuß*^ gcfprungen war unb ben

3oE)annißengel ge!ü0f, unb mein ©erät^e wieber in ben ©d^ränfen

^atte, fonnte id^ baß Ätofter nid^t ru^ig bebenfen. — 3a!ob

Don ©uife l^ielt unß ben ©otfcßbienft, meine ©cfpielinnen !amen

aui^ mit ben ÄinbcrfdEiaaren herangezogen, ^zbez ©d^aar würbe

ein fdEjöner ^lO^annißtopf üott Stumen üorgetragen unb am ^ü^b

beß 2lltarß niebergcfegt. ®ß war eine gor Ueblid^e 2(nbai^t.

©ie DHägblein führten einen gefunben freubigen Knaben, ben

fie ben ^^fj^nnißenget nonnten auf einem gefd^müdften Äinbcr-

wögetein in ^rogeffion gur Kapelle. ®r war fedjß 3aE)re alt

unb ^ie^ 3>ni'^ß't' ^^'^^ ^^ J^'ß eine ^tO^n^ß 9ßcn über bie Slumen
f)in fdE)Webte unb allen lieb war. (£r ^atte wie ein Kein Säufer-

lein ein ßammfell über ber ©d^ulter unb ein Äreugfö^ntein in

ber ^anb unb war mit Slumen geft^müdEt, ®in ßommd^en lief

feinem 333agen nac^. ©ic ^inber l^alfen i^m auß bem 255agen

unb liegen i^n in il)rer SOIlitte in einem fi^ßnen bid^ten 35lumen-

frang nieber!nieen. ©aß Camm lag neben i^m, ba fa§ er brinnen

wie ber ©ommer, ber in einem 35lumenneft auß bem ®i ge-

fd^lüpft ift. 3[Iteine ©efpielinnen fnietcn ringß um bie Äinber,

unb hinter biefen mel^rere ber ©Itern. @ß trat aber plögli«^
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eine fd^[an!e §cau 3U bec ÄapeUc l^ecan unb gcijf in bcn

223eil^brunn unb fegncfe fid^ unb gieng auf ben ^fo^onniöenget

gu unb befprcngte i^n tüc^fig unb fd^ien i^n füffen gu wollen

in plögUc^er ^5*^eubc, aber fie befann f"uf), ecrof^cfe übet unb

fibec unb traf roiebec gu ben anbeten grauen. (B& rvat bie

SHuffec be5 ^o^onnieengets, ben fic fc^iec affgu Heb l^af. (Sie

gehörte tooE)[ E)iec gum gefte, benn in iE)c glüE)e£ ein tt)aE)ce»

:3loE)anni0engcIfcueE offen unfec freiem ^immet E)in unb ^er-

tt>et)cnb, unb alle ©nget fpringen burc^ i^t ^erg, t)a^ bie Uc^fe

£oE)e Jierauefd^Iägf, unb aud^ ber Uebc ^"i'Tiß^ fdEieinf nur ein

®nget, ber burdE) iE)r ^erg gcfprungen, nur ein i5IämmdE)en, bau

aü& biefem geuer ^erPorgegudEt — 233ie fönnfe id^ fie nic^f lieben,

idE) rau^ [a, benn »er fic anfd^auf, ber muß fingen:

„§cuerrott)e0 D^öfelcin,

2luß bcm Stufe fpringt ber @dE)cin,

21u0 ber ©rbe bringf ber 2Sein,

StotE) f(f)mingft bu bein gäEjnelein."

35?öl^renb ber 2lnbad^f fangen bie brei ßiOenfräuIein gar

ft^öne ßieber unb nat^l^er fegnefe ^ofob Don ®uifc mid^ unter

®ebet, mobei er fprad^: „in diebeäa erfd^einf bie ©eroalf ^olb-

feliger (^reunblid^feif über bie Jpcrgcn anberer, i^re ©(^ulfcrn,

bie ben ^rug gum Srunnen trugen, ben 33ofen %bta\)am& unb

feine Äameelc gu frän!en, jinb bie 2Ber!e iE)rer Sltenfi^enUcbc,

burri^ tt)elc£)e fie bie Sraufgefd^melbe 3la!ob0 öerbienfc, beffen

323eib fie warb. 2Cus ben gluft)cn f(^öpft bie ßiebe ©lüften."

— ©ann fegnefe er bie ©pangc auf meiner redeten ©d^ulfer

mit ben 230>orfen ^'\aäs gu ^afob: „©off gebe bir Pom S^QUc

beö ^immetß unb bem §effe ber (Srbe bie i^üUc an Äorn unb

223»ein unb Det" unb l^ierauf bie Onfe (Spange mif ben 20or£en

gu @fou: „bein (Segen mirb fe^n Pom ^stts ber ®rbe unb üom
X^auz bes ^immets t>on oben Eier." — 2ludE) fprad^ er QSorfc

pon ben ©d^ulfcrfpangcn 2(aronö unb fobann: „gieb beine ^ü^&

in bie geffeln ber 2Beis^eif unb nimm iE)r ^alsbanb an beinen

^alß, neige beine ©d^ulfern unb frage fie unb l^abe feinen
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33ci:bru§ an i£)ccn 35anbcn, iule^t tüerben bic i^re S^iT^'^" c'"

ftacfec (3tf)icm, unb if)c ^atßbanb ein (SE)tcn!telb fcgn; benn in

i^c ift bie S'^^^^ß ^^^^ ßcbens, unb i^ce Sönbec finb Sänbec

be0 ^ei[0, bu micft fte mie ein @^ren!(eib anlegen unb n>ie

einen greubenfcang auffegen." hierauf fprac^ er ben neungigften

^falm unb fegnefe bei ben 2öotfen: „cc micb bid^ mif feinen

©(^ulfern überfif)affcn unb beine ^üüetiiid^t n?irb unter feinen

§tügeln fetjn." — (Sobann fpcaii) ec noif): „t>a bu geboren

rourbeft, fang man: unö ift geboren ein Äinbclein, fein DJeic^ ift

auf ben ©i^ulfern fcgn." — ©a machte er mir ein Äreug auf

bic beiben (5(f)ultern, roobei er fpracf): „trage bein Ärcug unb

folge nad^, trage beinen Stäi^ftcn, tt)ie @ott bic^ trägt, trage

Stiemanb ztroas natf), trage nicfjt auf beiben (Sd^uttern, nimm

frcmbe 35ürbe nidE)t ouf bie Iei(f)te 2(c^fe[, gud^e bic 2lct)fel nid^t

gegen ben ipütfefui^cnben, manbte in golbner 3Itittc unb toaste

t)a& 9?ec^tc am ©if)eiberoeg, beinc £in!e roiffc nie, was beinc

^e^te giebt, bein Dfeid) fet) @nabc auf beinen (Si^ultern u.
f. w."

— ©ann fegnetc er aud^ bie brei ©d^rocftern unb aUe meine

©cfpielinnen unb bic Äinber; t>a er mit bem 2S5eil^brunn gegen

ben ^otjanniöcngel trat, brang beffen SQIlutter burcE) bie 3[Itenge

i)etan, !niete hinter bem Änaben nieber, fdE)lo& iE)n mit beiben

2(rmen an i^rc 35ruft, ftredfte i£)r ^aupt über feinem Sfumcn-

itani E)crPor unb fo empfmgen fie ben ©egen gufammen »ie

X^aü t>es ^immeb in Ärang unb Codfen. @ö fa^ biefes gar

rü^renb au0. ^e%t erhoben mir un0 atte öon ben Änicen, alle

meine greunbinnen fügten ba& ^teinob auf meiner redeten

©d^ulter unb it^ umarmte fie. %ls iä) nun aud^ bie SQftutter

3lmmel0 umarmt ^atte, legte [le mir ungeftüm ben ^of)anniS'

enget ans ^cr^, aber iif) gebadete 333olfbranb0, bcr im Unfen

2trme feiner 3Kutter burdE) £ieb!ofung Derunftaltet roorben unb

na^m ben ^fn^mel in ben redeten 2lrm, unb er !ü^te ba<5 Äleinob

gur 9?ec^ten. 3«^ fß^^e '^n nun micber in fein 2BägeIein, bau

bie ^inber herbeigeführt l)atten, unb ^aiob t)on ©uife fprad^

nun gu ben öerfammelten 32tüttern: „35i^ lieben dRüttet bebenht

bei biefem gefte; fd)on unter bem ^ergen ©tifabet^ö ^Opftc

3oJ)anne5 bem ^errn entgegen, ba biefc« ^erg bie SQfCutter bes
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^errn bcgrü^fe; fo follen alle SQftufferEjcrgen t^un. um iE)rc ^Inbec

bem §crrn entgegen gu bringen. — ^tü^e fcE)on frcnnfc ©Ufa-

bef^ ben fleinen ^o^annes üon i^rem ^ergen unb führte i^n

nad^ ©offes 223IIIen in bic 2S5üj'te, bamlf er unberührt t>on

3S5cid^nd^feif, ftar! merbc, bamlf er !ßin Qtiaüz merbe burd^

gärfU(f)c £leb!ofung unb !ein Sgrann burd) ©dEjmeld^elei unb

befncblgfcn ©igenroiCen; — fo fotten alle DKufter^ergen fE)un,

fobalb i^re Äinbtein manbcln fönnen, foIIen fie jle führen auf

bic crnffcn 2öcge ber S^^^ ""^ ©oftesfurdEif; mir l^abcn ta&

^arabieß ber ßuft Derloren unb muffen [crnen, in bie 235üfte ber

35u§e gu roanbcln, 2Scnn bie DItuffer [id) auc§ ni(f)t mirfUd^

öon i^rem Äinbe frennf, wirb jle il^m botf) eine ^eitfame 2Büfte

bereifen, inbem fie geredet unb ffreng i^m auc^ bie ©ornen unb

nii^f altein bie Dtofen barbicfef. — ^o^anncö foHfe merben bie

(Sfimme beö Dtufenben, ber ben 2Scg unb bie 2Sa^r^eif bcr-

!ünbc, barum marb er Don ©tifabeff) in bie 2Süffc gebracht,

auf ba% feine 3""92 ^'on aller (Sünbe rein bleibe; — fo frennt

jcbc fromme DHutfer i^r Äinb bon atten ttjei(f)Ud^en, »erfü^rcnben

(ginbrüd^en unb road^f über feine (Sinne, ba^ fie rein unb mürbig

bleiben, ber 333aE)r^eif attein gu bienen. — D beben!ef i^r DItüfter,

nid^t in ben 2trmen ber SKuffer, nid^f unfer i^rcn ßiebfofungen,

nit^f in ber Sefricbigung feiner ©elüften — nein in ber QS5üffe

ber 3""^^ ""^ ^^® @cE)orfamß ifam bie (Sfimme beß ^errn gu

3lol)annc0. — D beben!ef i^r DHüffer, in ber 335üffc marb ^O'

l^anneß t>or bem Dfltorbe ber unfcf^ulbigen Äinblein bemal^rf; fo

bema^ref benn auc^ it)r in ber 32L5üfte ber ernften 3"^^^ ^^^^

unfd^ulbigen Äinber t>or bem 3Qllorbe ber 335e[f unb i^reß ^üt^tBu.

— 5)a0 ^erg eurer Äinber ift in eure ^anb gegeben, mic bas

biegfame SSac^s in bie ^anb beß ^ünftterß, er fann gufe ©nget,

er !ann böfe @nge[ barauß bilben. — 2Bie off i^r Sltüffer,

ncnnf i^r eure Äinbcr (£ngel, o bebenEef, t>a^ eß ©nget gibf,

bie nid£)f in ber QSOta^rtjeif geblieben, ©ngel, bie burd^ ben (Sd^mudE

auf i^rem ^ergen ffotg gemorben, bie bei i^rer ©dEjön^eif bie

2öeißl)eif üerloren ^aben unb geftürgf morben ftnb. ©off gebe

cud^ bie ©nabe, eure ÄInber, roie auc^ E)cufe biefen ffeinen

^ol^annißengel in bie 223üffc ber S^^^ 2" begleiten!" — hierauf
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roenbefß 3fofo6 t>on ©uifc feine Siebe gu bcn Äinbecn unb

fprac^: „gum ©ebod^fni^, ba^ bcr Änabe ^o^annes Don feinen

®[tetn frü^ in bcn 235alb öerborgcn roarb, roo er mif Äräufern

unb Slumen, mit ^ifc^tein unb 35ög[ein unb ollem ©ef^ier ein

unfc^ulbigce ^eiliges ßeben fü^rfe, »on ©offes @ngc[ ge^üfef,

Don ©offes ©nabe betraut. gieE)cf i^r je§f mif bcm Keinen

^o^anniscnget fpicienb in bcn roilben 203alb unb fegncf unb

pflücEcf mif unfc^ulbigen ^önben allerlei ^eilEräufer, meldte nun

in ber (Sonnennjenbe in il)rec f)öc^ften Äcaff fte^cn. 2llle ^^^^^^

fommen biefe Ä'räufet roieber, fömmf biefcö §eft miebec, fo fe9

bann eure 2lnbac^f unb ^rcube aud^ l^eufe unb alle ^o^'^e in

I)öc^ftec ^caff, unb tt)enn i^c bie ^o^annisfräuflein ober 35lüm-

lein finbef. fo geigf fie bem fleinen ^immet. bem ^o^annisengcl,

t>a^ er jle breche unb in ben Äorb tege, babei foH er ^pted^en:

«D lieber ©off im ;^imme[

©egne ben fleinen ^fi^niet,

©cgnc um tas Säuferlein

X)a0 arme ^fo^annisengelein;

©ein (Segen fomm' auf feine ^anb
Unb auf bas Äräuflcin, tas er fanb,

Unb fü^re ben fleinen 3i"i"^ß^

Unfc^utbig einft in ben ^immel!"

255cnn i^r nun tae Ärauf 2(rfemifm, ^i'^^onniögürfet ge-

nannt finbef unb fteine ©ürfel baraus f[edE)fef, foHf i^r fpredEien:

„Um ©anft ^oi^annes ta& SäuferEein,

©ein ttjo^tgegürfet ^^orläufertein,

©egnc mir ©oft bieß ©urfelein,

'S)a^, wen es gürfet. auf allen 2S5egen

iOir unermübef taufe entgegen!"

2Senn i^r nun bie l^eilfamc garrenfcaufnjurjel aus ber

®rbe grabt unb Heine ^anbd)en baraus fd^nigelf, bie man 3iO-

f)anni3^änb[ein nenncf, unb biefe anfangt in ber frommen
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Hoffnung, ©oft möge auf bie ^ütbitie ^of^anniä, beffcn §anb

auf boÄ £amm ®ottes gcjelgcf unb ben ^ccrn gefauff, uns on

£cl6 unb (Seele üoc Unglüdf beiDaE)cen, fp fpcetf)ef babel:

„;©ec Söufec geigf mit feiner §anb

2(uf ®ottes fiamm am ^ocbonöftranb,

2Bir fd^nigen ^o^anm&i)äni)elein

Unb fcagenö an einem Sänbelcin,

©off fi^ü§ uns auf 2S5egcn unb ©fegen

Unb fü^c uns bem ßamme enfgegenl"

^ll^c njccbef au(^ t)a& ^cilfcauf ^of^ann'isblut fammeln;

fein rofE)ec (Saft erinnert uns, toie ber Säufer fein Sluf für

i)as £ob ber 2Ba^r^eif öergo^, auf ta^ roir ©off bitten, t>a%

er uns üor ber QSertegung beö ßeibeß unb ber ©eetc burc^

falfd^c« £ob, neibif(^en 35üif, ©cEimeid^etei u. f. ro. behüte;

babei fpred^t:

„^o^anntß, toie ift bein 35[ut fo rotE>,

©u ftarbft für 233a^r^eif ben DItarfertob;

Unb mo bein 35[uf geftoffen ift,

©aß Stuffräuflein entfpro^en ift.

Um bicE), ber roaEjreö £ob er^ob,

35e^üf uns ©off öor fatfd^em £ob,

^or böfem 35(id!, öor £)eimlid^em Steib,

2S5obei nid^f ßelb, nocf) <3eß[ gebeizt."

Unb menn i^r gegen 2lbenb bie Icuc^tenben ^o^onnisroürm-

Tein f[iegen fe^et, fo gebenfet an bie 235orfc: „unb t>a& fiit^t

leuchtet in ber ginfterni^, unb ein DUenfif) Don ©oft gefanbf,

3lo^annea gab 3cu9n'& ^'on bem Cic^fT — besgleid£)en bcnfcf,

roenn i^r bann am 2lbenb um bie ^o^anni&feüet fanget unb

fpringef. ©o t£)ut, liebe Äinber unb auc^ i^r (Srhjac^fene in

QlUem, bann rocrbef i^r aud^ im '^alb unb gelb in aller un-

fdEjulbigen greube ©otteö £ob unb @^rc t>cr!ünben." — dlad^

biefer ©rma^nung fegnefe ber liebe fromme ©reis nod^mat« aHi
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21ntt)cfenbß unb fetirfe in fein Äloftcr. — ipiecauf gogcn bfc

Äünbec mit bcm ^o^annisengcl in ben 2Sa[b, biß roflge SItutfec

3lmmelö gog mit t)ineln, unb bie Äinbcc nannten fie ^eute bie

rofige SQItutfec (SUfabet^ unb fc^mütften fie bid^t mit 9?ofcn; benn

ein ^ilger ^atte er3ä£)If, nicgenbö gäbe e« im ^eiligen £anbe

fo üißte S'Jofen, als im S^ale @t. ^o^ann, mo bec Xaufet ge-

boren ift. 2S3>ir aUe gaben bem 3"9ß ^°*^ ©eteit, unb meine

Drbensgefpieten gingen gang mit, um bie 2(uffi(^t fibec bie

Äinbec gu l^aben. (Sie tjatten einen Äeffel unb ^irfe bei ftd^.

um ben Äinbern einen 35rei gu fod^en. 2l[5 biefe bem 2Balb

nagten, fangen fie mit bem ^'^tiannisengel folgenbes ßieb

in fragen unb 21nfmocten. ^uet^t gupften fie i^n an feinem

fiammßfeU unb fragten, was für ein 9lo(f biesj fe^ unb fangen

bann öon 3^'^ 3" 3^'^ "^"ß ^J^agen:

Äinbcr. — ©ag ©ngct ^o^anmä, roetd^ '3iödUin ift bic5?

3mmeL — Sem l^immOfc^en Äaifer fein golbnes QSUes.

Ä. — (Sag ®ngel ^o^annes, wo fte^t bann bein ^auß?

^. — (Ss fte^t in bem witben 2Batbe ba brau«.

Ä. — (Sag @nge[ ^o'^annea, roobon ift'ö gebaut?

3>. — 23on Silben, t>on 25ud^en, üon ©ras unb oon Äraut

Ä. — 3(ft gut aud^ gebedEet bein luftiges ^aus?

3. — 2111 i^rü^ling btü^t neu brauf bes 3'nimß'^'^Qnn® ©traus.

^. — 2Bo l^aft bu. ©ngel, bein (Sd^laffommerlein?

3l. — Stid^t meit Don §rau @rf)o im gelfengeftein.

Ä. — Unb reo ift bein SifdEilcin, bein ©tu^l, beine 35an!?

3. — ©as 2Illes bas ift mir ber (Srbboben blan!.

Ä. — (Sag, roas für ©erid^te bereitet bein Äocf)?

3f. — 233ilben ^onig, ^eufi^redEen bie gange liebe 255od^*.

^. — ^oi^annes, lab' uns gu ©afte l^eut ein!

3. — 33on ^ergen, toenn i^r in ber ^afte mollt fein.

Ä. — Unb mas n>irb befonbers uns ^cut aufgetifdE)t?

3l. — 255as man fo on JpedEen unb ©träudE)ern crtoifc^t.

Ä. — ©ag, ©ngel ^o^annss, ift !lar aui^ bein 233ein?

3- — S'Honb, ©onne unb ©ternlein bie fplegcln fld^ brein.

Ä. — 2Ber finb, ^of)anm0, bcinc ^lac^barsleutlein?
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3;.
— ©ie Jpirfd^lcin, bie ^äßlein, bie SBatbbögelein.

Ä. — 3c>^Qnnc£5, maß foH unfer ©aftgefcfjcn! fein?

3i.
— 2S5er mif i^f, empfängt ein ^'''^'^""'^SÜcftein.

Ä. — ©efd^urgf unb gegürfef, ba läuff man üiel ©funb;

3. — Unb roirb nimmer mübc unb läuft fic^ nid^f rounb.

Ä. — (Sag (gngel, maß foll unfer 2Ibfc^ieb bann fe^n?

3. — ©afe S^^ßf" 'f^ J^ß'"^ "^oß ^ol^anniß^änblein.

^. — 2SoE)in geigf bem ^önblein fein ^ingertein fein?

3. — ^in auf i>as ßamm ©ofteß, bem folget aCCein.

Ä. — (Sag (Snget, gum ©i^Iuffe, giebf'ß aufS) einen Sang?

^. — Umß i^ßuß'^' "*^^ §euer mit ^rang unb mit ©lang.

Ä. — 35cim Heimgang, mcr mirb ein £aternd)en unß lei^n?

3i.
— Sie (Sternchen unb faufenb ^o^onn^ßtt'ü'^nilc'n'

2l[ß fic fo meit gefungen Ratten, !amen fle groifd^cn öielc

S^ofenl^ccfen unb ^o^annißbcerffauben unb begannen luftig burd^-

einonber gu fdfjreien:

»^euerrotl^c ^töfelein,

2luß ber ®rbc fpringt ber 223ein,

2luß bem Slute bringt ber (Bdyein,

(Sd^mingt bas rotE)e §äl)nelein!''

©a fingen jlc an bie 35eeren gu effen unb ben ^o^anniS'

engel unb feine rofigc 3[Ilutter mit ben 3?öfelein gu befröngen.

— ^ier üerlieS id) ben 3"S ^^^ ^ß" ^"' ßilienfräulcin, ba

mir an bie 3o^anniß!apctte gurüdE!amen, l^atfe ^^afob öon ©uifc

fo eben Piele 2Bad^ßfergen gefcgnet, er t^cilte fie unß unb Dielen

2lnroefenben aus unb füf)rte unß in ^rogeffion. ©otteßfegcn

erfCe^enb, um bie gelber, ^n ber 9la^e ber (Statt trennte ii^

mid^ üon ber ©d^aar unb begab midE) mit meinen ^Itögben in

baß (5d^lo§. 3n meinem ©emadEjc fanb idE) eine gro^e greube.

©a trat mir mein liebeß ^erggcfpann mit bem fd^önften ^fo^anniß-

engel entgegen, ©ie ^atfe it)r Äinblcin, baß liebfte Stößdjen

mit ben fc^önften 35lumen umgeben unb legte mir biefen läd^elnben

3[o^annißftrau§ in bie 2lrme. ^dj banffe i^r öon ^ergen unb
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lehnte bas liebe ^inb mit ^ei^em 2Sunfif)c, ®off möge C0

fegncn, an meine redete @dE)u[fet. 3i(^ betete ftill unb gab es

bec dRüttet roiebec, bic es au0 ben Stumen mlifelte unb auf

mein Äiffen legfe. — Stun erja^lfc i^ bem lieben ^erggefpann

ble Teilung Marefa« unb tas ©e^elmnl^ ber ^leinobe, i)a

lehnte fle if)t ^aupf unter X^tanen auf meine rctfjte (SdEjulfec

unb fpraif) mit großer 3lnnig!eif: „^Ime^! role moi^ft mir ber

^rieben Im fersen, fie^, i(^ f)ahe immer geal)nbet es mü|e

efma0 ^eiliges an bir fc^n, barum machte C5 mlc^ auc^ fo

glüdfllc^, alö bü mein dtösi^en guerft in ben ©arten frugft. t)ü

^aft eB borfj auf bem rechten 2lrmc getragen?" — „^a," er-

roieberfe i(f): „aber föHt bir Stid^tö ein, mos bu einmal gu mir

gefügt, i>a mir gufammen Im Älofter ergogen roorben? i(f) ^abe

gleitf) baran gebucht, als Älareta mir E>eute iias bergeffenc ©e-

^elmnl^ ber 2tc&felfpangen roieber eröffnete." — „D ic^ f)abe

bld^ nod^ nie Dor mir manbeln feljen," erroleberte mein ^erg-

gefpann, „o^ne baran gu benfen; — es mar, ba id^ gum erftcn-

mal in ber ^rogeffion t>as DItarlenbilbleln mit bir auf ben

(Schultern trug; tt)lr waren t>ier ^u^Ofi^Q^ß"' ""^ '^ manbelte

Ijinter bir, immer mu^te id^ beine (S(f)ulfern anfc^auen. Immer

erwartete id^, es foUten (Sngelsflögel baraus ^crt)orfpro§en, roei^t

bu nojf), wie i6^ bidly gu ^aus umarmte unb bir fo ernft^aft

fügte, es fc9 nid^t o^ne 35ebeutung geroefen, ba% in ber ©tunbe

beiner ©cburt gefungen warb: „uns ift ein Äinblein geboren,

fein Sieidt) ift auf feinen (ScEiultern" unb ba^ bcin 55ater bid^

mit ber ©raffd^aft 33abu§ befdE)cnfte, inbem er ble ^leinoblen

auf ble ©d^ultern beiner 3Q!tutter heftete; — fte^. bamals fc^on,

als Stiemanb me^r etroas Don ber 35ebeufung blefer (Sbelfteine

rou^te, al)nbete id^ eine munberbare Sltad^t in bcinen ©t^ultcrn,

unb tt>lc oft ^aft bu mid) fragen muffen, marum it^ In meinen

35etrübni^en mein §aupt immer auf beine rechte ©j^ulter te^ne,

t)a id^ ml(^ boc^ an beinern ^ergen ausrocinen !önne? — aber

i(^ lehnte mein §aupt mieber E)in unb fagte: Ö 2tme9, Ic^ tt)ei§

es nii^t — aber wenn mein ^erg fcfjmer ift, lege Id^ meine ßaft

auf beine (SdEjulter, benn In l^r ift beine SQItad^t; — fie fann me^r

tragen als bein iperg! [lef) 2lmet), es roar ble Äraft |ener Äleinobc,
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bfe id^ fül^Ife; unb id^ biffe bicf), 5cben!e ben 2Bunfci5 ber ßfUen-

fcöuleln, ftiffe i^nen ein Älloftec ßilicnf^al, bu l^aft burd^ fie bctnen

größten (S(f)ag, bcc üerfunfen mar, roiebec gef)oben; — o fE)Uß

mit aud5 biefc £te6e nodE) ju bcm 35ißlen, maß ic^ bir öecbanfc."

— „©u mit?" fprad^ idj, „mir, roeli^e in beinern gcieben, beincr

SItilbe unb (Sd^onung immer aUen Sroft gcfunben ^ot." —
„2Ime9,'' ermiebecfe fic, „aVie ber §riebe ift öon bir, ift öon

©offes @nabe, ©offeß Äraff, roelc^e in bem ©betffcinc roo^net."

— ©a umarmten mir uns unb ii^ bcrfprac^ i^r, megen bem

Mofter CiUcntE)at mit frommen Dltönncrn gu Dlafl^e gu ge^n,

fo etwas mü§e reid^Ud^ überlegt fe^n, unb es mü^e boc^ audE)

erft baä ^^o^anniöfeft borüber unb meine gro^c 2öäf(f)e roiebcr

in ben @tf)rän!en fe^n; in meld^em beibem fie mir DoE!ommen

3itedE)£ gab. — Äaum ^offe fie mitf) mit intern Äinblein bertaffcn,

fo !am ^atoh Don ©uife, ben id^ barum gebeten ^atte, nac^

ber ^rogeffion gu mir. ^6^ ergö^lte biefem in gciftU(f)en unb

roelfUrfjen ©ingen l^odE)bemanberten SQItann, ber eine (S^roniE beß

fianbeö ^ennegau bis gur ©rfdyaffung ber 2Se[t J)inauf gu

fd£)reiben begonnen, 2me0, was idEy biefe ^ad^t burd^ Ätareta

öon bem Urfprung unb ber Äraft ber 2(d^fclbänber erfahren

unb roie bie Teilung Maretas biefe Äraft bcffätiget i^abz. 2(udE)

ban!te idE) i^m, ta^ er l^eute SJlorgen in ber Kapelle ben ©egen

ber Äleinobe erneuert, unb fragte iE)n, roie icE) mid^ gu »erhalten

^atte, fo bie ^raft ber Äleinobe be!annt roürbe. — 3a!ob bon

®uife ^örte OlHes ru^ig unb o^nc befonberes (Staunen an,

bann unb mann läd^elte er, freunblitfjcn ScifoH gebcnb, ober

richtete bie 2(ugen gegen §imme[. ®r fprad^: „2(lleß biefeß

befrembef micf) nid^t, mir motten ©otteß ©nabe barin bemunbern

unb treu bcmai^ren, mir motten ban!en, ba% feine ©ünbe barin

ift unb bitten, ta^ mir nidE)f t)erfudE)t mcrben. Unfer 3ufa»"nien-

^ang mit bem crffen 3Q!tenfdE)enpaar ift uns fo na^ unb gemig,

als ©ünbe. Xob unb ©rtöfung; mie fotten mir gro§ ftaunen,

bie ©pangen di&beda&, ben (Stein ^afobg, ben Dling ©alomoniß

mit 33abu§ unb ^ennegau in 35erü^rung gu fe^en, ^abe id^

botf) in meiner S^ronif bie na^e 33ermanbtfd^aff bes 33olfe0

®otte0 mit bem ßanbe ^ennegau augenfcfjeinlii^ bemiefcn. gänbc
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aber fofd^c 25ccroanbf(^aft nid^f überall ftaft, mie roöre bann

bie ©efc^id^fß jenes QSoEEes eine fjeitige ©efc^ic^fe, unb roas

ginge pß ""ß Q"« — ®a& &'e ^raff ber Äleinobc befannf merbe,

ift roeber ju fud^en, nod^ gu t>er^inbern. ©oft l^affe fic »erborgen,

©oft ^at fie mieber gu Sage gelegt, roir tüoHen einen ^eiligen

©cbrauc^ baüon mad^en, roie oon unö fclbff. Sei ber ©eburt

btB armen Äinbcß t>on ^ennegau roarb gefungen: „fein Sleid^

ru^t auf feinen ©(^ulfern," mie foll es nun biefeö 9?eic^ ret^t

regieren, als nat^ bem ©efc§e: »nimm bein Äreu§ auf bid^

unb folge mir nac^!" ®rmage unb befolge, maß id) bir l^eufe

SQUorgen in bes Säufers ^apeüe gefagt, ta id) bid^ unb bie

Äleinobe fegnete, unb bu mirff fie roürbig auf beinen (Sd^ultern

tragen. — 9tun miH ic^ bir aud^ bie alten ©agcn Dom Urfprung

ber 2£dE)fclbänber ^sbedas mitfE)eilen, meldte ber Dltönc^ öon

Mofter 35änberen ber ^lareta mitgegeben unb biefe mir übcr-

rei(f)t ^at ^^^ ^^^^ "od^ (Einiges bagu gefi^rieben, mas id^

auf eine fo merfroürbige 233eifc bernommen l^abe, ta^ es mir

nid^t gang Dermerflid^ f(f)ien. — 21m Sage ©f. ©eroatii ging

id^ Don bes Säufers ^apeüe tiefer in ben 2Sa[b ju meiner

©infiebelei, um ruhiger bie (Schrift über bie Äleinobe gu lefen,

bie mir Ätareta gegeben. 211s id^ ftill roanbelnb l)in unb mieber

am 233»ege einige Kräuter brad^, begegnete mir mit flüchtigem

@if)ritt ein fe^r alfer, frembarfig ge!teibefer Dltann bon jübifd^em

2lusfe^en. ©a id^ nun fe^r gern mit folc^en Ceuten fpred^c,

meiere 3Sieles erlebt, bas id^ in meine S^roniE gebraud^en !ann,

lub id^ i^n nacf) freunblid^em ©ru§e ein, ein menig bei mir in

ber fleinen (ginfiebelei gu ru^en, in beren Stä^e mir angelangt

maren. 2lls idl) oom JKuf)en fprat^, gitterte er, blid^fc mic^ on,

Sirenen flogen öon feinen 2lugen, fein (Bd)titt marb noc^

eilcnber unb er fprad^, inbem id^ neben i^m ^er lief: „ic^ fud^c

9?u^c, aber icf) rocrbc fie erft finben, menn aU.e rul)en, id^ bin

(Sarfop^ilap, ber emige ^ute, 2(nanias ^at mid^ getauft, als

S^rift ^ei^e ic^ 3iOfepf)» aber ic^ barf nic^t ru^en bis ans @nbe
ber Sage, unb boc^ mu§ id^ immer ba^in ftreben, mo id^ '3tu^e

finben Eönnfe, unb !omme i^ bem Orte na^, fo Perboppelt fid^

meine glud^t." ^c^ fragte i^n, ob er bann ^icr gu ßanbe 9?u^e
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finbßn !önnß, mell er feine (Schritte fo befc^leunige, ba ecmiebcrtc

ec: „ber §e[5 öon (Sbelfteln, an bem id) ruf)en fönnfe, ift 3er-

fpUfferf über bic gange @rbe; bec ©fein Qahail), auf bem ic^

ru^en fönnfe mie ^aioh, ift gerfprungen in brei Zf)&iU, icE» ^abc

iE)n gefud^f in 35ef^eL im iTempet unb in ©f. ©buarb« ®fut)[

in (gngtanb unb mu^fe überall fliegen; bon ©ngtanb fommc

i(fl unb fönnfe nun l^iec ruE)en an bec ©i^utferfpange S^febeifa«,

meIcE)c aßen SQftcnfi^en gciebe giebf, ahev it^ mu^ fliegen, benn

ic^ ^dbe bem, beffen dieid^ auf feinen @(f)ulfern trar, feine

9?u^c gegönnf." ^aum l^affe ec bie ©tfjutferbänbec bec S^ebetfa

ccmö^nf, als id5 '5" befdE)moc, mic gu ecjöEjIen, wa& ec babon

roiffe; unb ec f^eitfe mic mancherlei baöon mif, aud^ h)ie fic

buccf; ben ^ebräifd^en DItörfgrec an Äaifec Surio gefommen unb

nod5 bei ben £e!^nöfrägern Don 25abu§ fegen. 2S5a5 ec abec

^Ued QUO j'übifcE)cc unb mocgcnlönbifd^ec QSöIfec ©e^eimlei^ce

baöon ecfaE)cen, f(f)cieb id^ mif bec ©d^ciff beö Dltönd^ö aus

35änbcccn gufammen unb roecbc bic es übecceid^en, ba^ t)u es

beincn iJagebüifiecn beifügeft. — 5!)a mid^ biefec enffeglidEie 91tann

nun 3U gco^em SQUifleib bemegfe, fagfe id^ gu i^m: n^o^ep^

fommc mif mic, bie iTcögerinn bec Sld^felbönbec Otebecfa« ift

milbe, fie toicb beinem Raupte gecn Decgönnen ein menig 3U

rul^en;" ec abec ecmieberfe mif ecfc^cedfenbem @cnft: „id^ roecbe

nic^f cu^en, als bis alle gecftceufen ©belfteine roiebec gcfammclf

fmb um ben öermocfenen ©cfftein beö Sempels, ben aud^ id^

öon mic gefto^en!" JCad^ biefen 2Bocfen bcatf) ec in 2S5eE)frage

au« unb moUfe bucc^ bie 35üfd^e l^inmeg eilen, abec idl» fa^fe

i^n am DItanfel mif ben 22>ocfen: „ecft fagc mic t>on allem

OHifgef^eilfen, roas ift 2Sa^c^eif?" — 3f)n abec bucd^gudffc

biefc §cagc mif fd^ced^tid^ec Scinnecung, ec giffecfe, blidEfe Tnid^

an unb ecmieberfe: „233ie bu fcageft, fo fcogfe 'ipitafuö ben, bec

gefpcod^en, id^ bin in bie 22S>elf gefommen, bec 233al)c^eif gum

3eugni^, mec aus bec SSJal^c^eif ift, bec ^öcef meine ©fimme.
— 2Bef> mic! id^ toac nid^f aus bec 255a5r^eif, abet ic^ l^öcfe

bod^ i^re ©fimme, fie fprad^ gu mir, bec fie forfftie^ auf ben

ßeibenaroeg: «id^ geE)c, unb bu foUft gelten, biß ii^ fomme" —
baa gefdE>a^ nad^ bec ^i^agc, was ift bie 2Sa^cE)eif? unb fo
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irre idE) ber 2ßaE)r5eit gum 3ß"9"i6 "^^^ ^'^ ®^^ß ^^^ S""'

ZaQe, ta fie miebcrfe^rf." — Stoif) bicfen 2Sorfen ri§ er [id)

öon mir [o3 unb flof) fo dtenb buri^ bic 35üfi^e ^inmeg, ta^

id^ ein ^reug ^iniet i^m f(f)Iug. 9Itögc iEjn ber (Segen errci(f)enl"

— QBeifer fprad^ ^afob bon ©uife ju mir, ic^ möge feine

©orge megen ben Äteinobien l^aben, es !önne firi^ ja gar lelc^f

6alb etmaB mit mir önbern, id^ fott nur ftreben, mid^ ber 2BirEung

ber Iin!en ©eife gu enfgic^en unb ber rec^fen ^ingugeben, icE)

möge bebenfen, bag mir gefagt feg, ber (Siegelring (Satomonis

iDcrbe einft mit biefen (Spangen gufammen !ommen, unb bann

fommc 21IIe0 barauf an, tas 3?ecf)fe gu münfd^en. ©as Ätoffer

ßilienf^t folle iif) aus ©anfbarfeif gegen ©off ben armen

j^cäulein ftiffen; eine ftäfe ^ürbiffe feg mir bei folc^em 35eruf

fc^r gu münfdE)cn. — ^<^ öerfprad^ i^m, nad^ feinem 9?af^e gu

fl^un, fniefe nieber, empfieng feinen (Segen unb er berlie^ mid^,

nacf)bem er mir bie (ScE)riff über ben Urfprung ber Äleinobien

überreidE)f ^affc, bie icf) ^ier meinem Sagebud^ beifüge.

23on ben £e^ns![cinobien oon ^abug. — ^d) ^atob

t)on ©Ulfe i)ab2 folgenbe (Sagen, Olteinungen, ®e^eimni§c unb

Ucberlieferungen Don ben @(f)u[ferfpangen ber ^tebed^a, bem
(Sfein 3o^ob5 bei Sef£)el, bem (Siegelring (Salomonis, bem
©fein ©a!raf^ u, f. tv. für meine fianbeß^errinn, ©räjinn

2lmeg öon ^ennegau, ße^nsi^ulbinn öon ^abug, gufammcnge-

fc^rieben aus einer ©i^riff, roeli^e mir Ätarefa gur fiilien, ein

gräutein aus Q5abu§ mifgef^eilf unb aus bem, mas mir (Sar-

tl)op^9laf, ber ta ift ber eroige 3ubc, am ©f. ©erPafiusfag im

2S5aIbe ergä^If. 2l[s id^ biefen ®arfop^g[ap gefrogf: „n>aa

E)ieDon ift OSa^r^eif?" anfroorfefe er, »nur ber feg bic 235a^r-

£)eif, ben '^Pilatus gefragt, mas ift QSJa^r^eif?" ©asfelbc er-

roicbcrc aud^ i(§ ^atob öon ©uife ^ebem, ber mid^ fraget, mos
an biefen (£rgäE)[ungen 2öaE)rE)eif feg. — 255a^r ift, bai^ ic^ fie

»ernommen f)abe als Dteben ber auf ber ©rbc fpielcnben Dlten-

fd^enÜnber feit ^a^^taufenben. S^b fie biefelben für roa^r ge-

J)alten, roei§ idE) eben fo roenig, als ob fie roal^r finb. ©ie

@ef(f)id^te ber Äinber ©offcs fmb biefe ©rgä^tungen niif)t. ©a
übet bic Äinbcr ©oftes noc^ ben Söc^tern ber SQftenfd^en ge-

(Slcmens 35renfano, QKccfc XII, 2 20
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feigen l^affen, roie fie fd^ön waren, ergö^lfen flc fid^ SQTcnfc^en-

finbermä^cd^cn, bie rooren friftalifirf in gormen bec 2Ba^rE)eif

unb waren bod^ nld^f bie 323aE)rE)cif unb rollfen Don DItunb gu

DKunb im ©from ber Siebe gu uns nieber, hi& fie runb unb

bunf maten gleidE) Äiefelfteinlcin, mif bencn aut^ mir fpielcn.

®inige biefec 6unfen ©feinlein aber f)ahe id^ l^ier gefammctf

gum (Spiele für bas arme Äinb Don ^ennegau, meine gnobige

Verrinn, auf beren ©d^ulfern bie ße^nßüeinobc öon 33abu§

rul^cn.

2tu0 ben fleben ©d^id^fen ber jungfrouIidEjen (£rbe Iie§ ber

^err fid^ ben ebelften ©faub burdE) ben ®ngcl reii^en unb bit-

befe ben erften 3Q!lenfc^en baraus, unb ba er il^m eine leben-

bige ©eele eingeblafen, tt>arb ber 9^eft 'jenes ©faube« ein gel«

ber föftlic^ffen ©belfteine, worin aEe 2lrf unb Äraff unb aUe«

@eE)cimni^ jener gmötf ©belfteine bcreinigf war, bie in fpöferen

3eifen auf bem ©ruftfd^ilb unb ben ©(^utferfpangen 2iarond

fd^immerfen. ©iefer ^el& warb mit 2lbom in bo£J ^arabieß »er-

fe^ef, unb er tt>oE>nfe bei i!^m. (Sr mar fein 21tfar unb üon

i^m au« fprad^ ber ^err mif il^m. 2l[0 unfere erffen ©[fern

nai^ ber ©ünbe au5 bem ^arabiefe auf bie (Srbe geffoßen

würben, warb aud^ ber ©belfteinfetfen l^inabgeworfen, er 5er-

frümmerfe unb worb in Pielen 2;E)ei[en über bie @rbe gerftreuf.

— 211« bie DItenfdOien nun Kleiber empfingen, \i^ gu bcbedEen,

warb bas Äleib ©Daß mif ©pangen Don ©in^orn, worin ^örn-

lein biefe« (Sbelffcins, auf ben ©cf)ulfern gefd^ürgf. — 3S5ie nun

je^f im ^crgen bes 3Qftenf(^cn ©ufeß unb 35öfe0, 3'teif)fe0 unb

£in!e5 wor, fo war aud^ ein 335ieberfprud5 in bie S^rOmmer

biefe« Reifens ge!ommen. 3(IIe ©füdEe ber Onfen ©cife wirffen

irbifd^ unb leibUdE), oUe Srümmer ber red^fen ©eife aber ^imm-

Hft^ unb geiftlic^. — 2So bie Sltenfc^en 2([färe baufen, fügfen

fie 35rud^ftüdfc biefeö Reifens ^incin. 2Ibe[e 2l[far enf^ielf

Srümmcr ber red^fen, Äainö ber [in!cn ©eife. — ©ie S^od^fer

ber 9ItenfdE)en fud^fen fun!e[nbe Äörnlein ber linfen ©eife be»

gelfenß, bie fd^öner fdEjimmerfen, unb fd^müdEfen i^re ©(^utfern

bamif, woburd^ fie böfen Sauber übten. — ©in großes ©rud^-

ffüdf bes gelfen«, baß auf bie ©rbe fiel, l^ie^ ©afraf^ unb tvat
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bas ^unbomcnt beß rounbctbaren Sergeß Äaf, bct bic gange

@rbc umfa^f. 233ec ein Helness ^örnlein bicfeß ©feine« ©a-
fratE) bcjl^f, fann gro§c 2Bunber t^un. 2tl5 Stoa^ in bie Siedle

ging, trug fein 2Seib bie 2Id^fe[fpangen ©Da» auf ben ©t^ut-

fcrn. — 9tac§ ber ©ünbfluf^ waren bie -Xrümmec jenes gclfen»

nod^ meitec gerftreuf, unb ber i^unbamcnfftcin beö 35ecgc« Äaf,

bec ©fein ©aErafl^, mar ^erausgemälgf unb lag im £anbe

Äanaan. — 2(bra^am n?u§fc, ba^ bie linfe ©c^ulfcrfpange

®üaß in fiabane ^^amitic in ^Hefopofamien mar. (Sr fclbft be-

fa§ nur bic rerfjfc ©pange unb er fcnbefe feinen Äned^f ©tiefer bo'

^in, bie ©eflgerinn biefeß Meinobö für ^^aä gum QSeibe gu

f)o^{en. 21[0 nun biefer borf gum Srunnen tarn unb SlebedEa

ben Ärug öon ber ©c^utfer na^m, um i^m gu frinfen gu geben,

fa^ er, ba^ fic bie ©pange auf ber ©d^ulfer frug unb er!annfe

barauß, ba^ fie bie §rau ^^a£& merben foHe; benn bie Srüm-
mer bee ©belftcinfelfenß maren ^eilige 3ci«^en, mo fie fid^ fan-

bcn, unb bie 2l[ft)öfer fud^fen fie überall auf unb brad^fen fie

gufammen, mie fte nur fonnfen, meil fie eine ^rop^egeiE)ung

Raffen, roenn ber gange, bei 2lbamÄ §all gerfrümmerfe unb

über bie ©rbe gerffreufe ©belfteinfetfen micber beifammen fe^,

merbe ein Sempet baraus gebaut merben unb in biefem fici^

bie 35erl^ei^ung erfüllen. — Unfer ben ©cfd^meiben unb 2(rm-

bönbern, me(d)e ber Änec^f 21bra^amß ber DtebedEa als 35rauf-

gefc^en! am Srunncn antegfe, mar auc^ bas redete Qlc^fclbonb,

unb ba nun bie beiben ©bclfteine auf iJ)ren ©dEyutfern rul^fen,

mar eine gro^c 3InmufE), ein fdEiöneö ©benmaas teibOd^er unb

gciftUd^er, geiftid^er unb emiger Äraff in i^r. — 2l[ß fpöfer

9?ebed!a bem 3a!ob ben ©egcn ^^ads öor ©fau öerfd^affen

moUfe, befcftigfe fie if)m baß ^[eib üon raupen gellen mit bic-

fen ©pangen auf bie ©d)u[fern unb ba ber ©rftgeborne biefc

Äteinobc fragen foHfe, ^iclf i^n ber btinbe 3ifaif für ©fau. —
©fau fa§fe ^a% gegen 3lQfo'^ unb raubfe iE|m bie Onfe ©pange,

fein ^a^ marb burc^ leibüt^cß, irbifd^eß ©ebei^en biet unge-

ftümer unb gematfiger. — 2t[ß ^atoh nadE) DTtcfopofamien gog,

um fic^' bei ßaban, bem Sruber feiner ^Huffer, öor bet 33er-

folgung ©fauß gu reffen, fam er an bie ©feile £uß in Kanaan

20*
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tt)o bcc ©fein ©a!raft) lag, unb t>a ec fein ^aupf barauf legte

unb fif)Uef, fa^ ec eine ßeifcc Don bcc ®cbc biß gum ^immet;

bic (£ngct fliegen auf iE)c auf unb niebcr, unb Don oben gab

l^m ©oft bic Q3crE)ei^ung; ba ritfjtetc et bcn ©fein ©aEtatl^

auf unb falbfe i^n mit Del gu einem 2l[tar, unb ec nannte bcn

Oct 33efE)e[. — %i& ^atob mit 255eib unb Äinb aus OHefopo.

tamien 3ucüdE!e^cte unb fid^ mit (£fau gu 3[!tat)anaim t»ccföE)nte,

gab i^m biefec bie tinfe 2l(f)fe[fpange ^utM, unb ^aiob »an-

belfe tt)iebec cul^ig groifd^en beiben. — 33on 3a!ob famen nun

biefc Mcinobc Don ©cfd^led^t gu @efdE)[ed^t biß gu bcm ^cbrä-

if(f)en ?fRann, bec fie nadE> bec 3ecftöcung 3lecufa[cms nad^ 9tom

bcad^fc unb üoc feinem SQItacfectobc bem guten Äaifec ®ucio

fdE)cnfte, üon bem ftc auf bic ßc^nßl^utbcn Don 33abu§ ge!om-

men fmb. — ©ec ©fein ©afcatf), auf meld^em ^atob bic ^im-

melßtcifec gcfe^en, ^ic^ foctan Setzet unb tt)ac lange 3^'^ ß'"

Ort bcc 2inbefung, unb cß gefd^al) Diel ©nabe boct. — Uebec-

oll, tt>o man 35cud^ffüife bt& gecfcümmecfen ©betfteinfclfcnß aii&

bem ^acabiefe fanb, cid^fefen bic 9}tenfdE)en fiß a"f' falbten

ftc 2U 2lltöcen, unb nannten ftc 35etE)el, unb Diele, weld^e nuc

35cud^ftü(fe Don bcc linfen ©eite bes ^d^ens fanben unb bencn

bic ^ennfni^ bec ced^fen nid^t Don ^atec auf ©ol)n übectiefcct

tDac, fcicben 2(bgßttecei bei bcnfclben. — ©ec iDcife Äönig

©alomo E)affe einen 9ting auß einem ©betfteine biefcß gclfen,

mit beffen Seesen am j^ingec ec alle feine 2Bünfc^c ccfüllen

!onnte; eß ift audE) eine alte ©age, biefec Sting unb bic 2ldE)fel-

fpangen 9?ebedfaß mücben cinft in bcn ^önben eineß ©ienecß

bea 9Q!teffiaß gufammen !ommcn. — 2lls bec Sempel DoHcnbct

ttjac, molltc ©alomon ben ©fein ©afcat^ in beffen SItitfe legen;

abec feine ^önbe macen nid^t me^c cein Don ©ünbe unb 2lb-

göttecei, unb ba et ben ©fein ©a!cat^ becüljcfe, gecbcad^ biefec

in bcei ©füife. ©aß eine ©füdf fam in ben Scmpcl, roo es

nod^ cu^ct, bas anbte blieb gu 33et^el, baß bcifte abec f(^en!tc

©alomo bem Äönig ^icam Don Stjcuß, bec i^m ben Scmpel

gu bouen gel^olfen. ©aß &tM, mcldEieß gu 35ct§cl ge-

blieben, macb nad^ ©alomoß Sob, ba fid^ ba& 9ieid^ gefpaltcn,

Don bem Äonig ^ecobeam Don 3fcael bucd^ ©ögenbienft cntmci^t.
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er [ie§ bas QSoI! baö gotbne Äal6 borf anbeten, ©oö btiffe

(Stütf, roel(f)eö mit ^iram naif) ^^ßn'S'ß" gefommen, mürbe

öon ben ^^önigiecn, bie eine Kolonie im ßanbe ©aläjien in

Öifpanien Ratten, mo^in fie Dicten ^anbel fricben, borf^ln in

eine (Statt Sciganfium gebrad^f unb borf Don i^ren funftteic^en

iXUeiftcrn in ben S^ronftul^[ bes fdEjottifd^en Äönigc0 ©of^ol

angebcaif)f, bcr ^icc barauf figenb regierfe. ^af^i)zt marb bie-

fer ©fein ^afobö ungefähr 700 ^a^ce Doc (SE)dfti ®Qbutt

burc^ ben Äönig (Simon 35rcai^ nac^ S^^Ianb überfragen unb

fpäfer 330 ^a^ts öor (S^rifti ©eburf burc^ ben Äönig ^ztQUS

nat^ ©(f)off[anb. SnblicE) im ^a^te K^rifti 650 Iie§ ber

©d^offenfönig Äennef^ ben ^eiligen ©fein in bie 2Ibfei gu

©cone in ber ^crrfc^aff ^erf^ bringen unb in ben ©ig eine«

fünfttic^ gemalten Ärönungsffu^tö oon l^arfem ^otg einf(f)ne^en.

Sfn unfern Sagen aber üor 21 3>a^ren im ^a^vt 1296, als

^tuatt I., Äönig t)on ©ngtanb ben ©cE)offen!önig ^o^anms
©aiHof befiegfe, ^af er ben ©fu^[ nac^ fionbon in ©f. ©buarbs

ÄapeUe in ber 355eftmünfter-2tbfei gemibmef, roo er als ^ö-
nungsftu^l bcr englifc^en i^önige ben?a5rf mirb, unb finb biefcm

©fu£)[e ^fTegcr beffeßf. metc^es 21mf bei ben ©rufen ©ofE)oI

uuö bem ©efif)ted5f ber atfen ©d^offenfönige ift. — ^ier enbef,

toas id^ üon ben ^leinoben oon Q5abu§ burc^ bie ß^roni! öon

35änberen unb ben ©arf^op^ilap erfahren.

2Ibenb bes 3»o^anni0fag. — ^d^ 30g mif ben Drbens-

gcfpiclen E)inau5 gur Steid^e, jebe fü^rfe eine ©d^aar Äinber,

welche olle Steifer- ober ©(f)ilfbünblein trugen, jeber ©d^aar

marb ein SÜumenfranj öorgefragen. — QKö^renb ii^ bei ben

brei gräulein in meinem ^zlte mar, iia& fie mir gang mit SIu-

menträngen bebedEt Ratten, legten meine ©efpieten bie Steifer- unb

&(^iifbünt)el gu ben ^o^annis^euetn gufammen. ©as erffe, mir

gu @^ren, orbneten fic öor ^fo^annis Kapelle, meldte am ^oi^-

ften liegt, ^ebi bcr a\^t ©c^aaren opferte i^re beffen Steifer

bagu, unb Ätarefa ^affe ben fc^önen 35[umen!rang gefCoc^fen,

ber barüber gmifi^en groei 33irfenftämmd^en aufgehängt marb,

X)ann baute jebe ©ifjaor ber 2ln^öE)e entlang i^rcn ©c^ilf-

^aufen auf unb gongte i^ren Slumenfrang barüber, fo tai^ am
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20Q[branb um bie QSletd^e l^ec neun Raufen eccid^tef macen. —
Wie ^ütiQfvauen unb ^lüngllnge bec ©tabf gogcn in intern

fd^önften ^u§8 in ®^öcen fingenb l^cran. — 2luö bcm 2S5albc !am

nun aucE) bie ^inberfd^aat mit bem ^o^annisengel flngenb gut

Kapelle ge3ogen; bie @onne fan!, nod^ brannte !ein fiid^t, augec

bie £ampe in beu ^apede. X)er i^o^annieengel macb miebec

n)ie am ^Itocgen in ben Slumenfran^ mit feinem £amm ge-

fegt, unb feine cofigte SIlutter (SUfobetE) kniete E)inter i^m. ©5
fa^ gac UebUd^ aus, OiHea roat ftiH unb bunfel um^ec, nur

3lmmel unb feine dRuttev fdE)immcrten, benn beiben ^atte man

fo Pietc leud^tcnbe ^o^anniswütm(^en in i^re 35IumcnEconen

bcfeftigt, als man nur pnben konnte. — 3a!ob Don ®uifc fpcad^

noi§ eine Heine (£cma^nung übcc boö heutige ^^ft ""^ ^ß"

©ebcaud^ biefer ^euet. — (Sc fpcad^: „bei biefen feuern fettet

ii^c geben!en, bo^ ^'^^anne« nid^t tas fiid^t mar, t)a& in bie

§infterni§ [eud^tete, fonbetn i)a^ ec 3ß"9"'& babon gab, bü'

mit alle 3!3tenfd^en an baa ßic^t glaubten; — i^c foUet ben!en

bei biefen geuern, ta^ ^o^anneö gefprod^en: „3»d5 taufe euc^

mit 2Baffec 3ur 35u|e, bec abec nad^ mic fömmt, micb eud^ mit

bem EjeiUgcn ©eifte unb mit i^eucr taufen!" unb mcnn iE)c

bucd^ bas geuec fpcingef follet il^c gebenfcn, ba^ tt)ic alle burd^

bae §euec bec fiöutecung ge^en muffen; — montan fo ccmägct

bie 235ortc bec emigcn 2S5a^c^eit: n^o^annes mat eine bcen-

nenbe ßeud^tc, it)c abec rooHet eine üeine 2ß3eile in feinem

fiid^te fc6£)nrf) fepn!" — Stad^ biefen 2Boctcn fegnete ^atob

oon ©uife eine Äecge, günbetc fie an bec fiampe an unb übec-

reid^tc fic bec 3Qftuttec be& ^o^annismQel&; biefe gab fic bcm

Änaben E)in unb fü^cte i^n gu ben Steifecn, bie ec mit bec

gaifel entgünbete. .äpod^ auf pcaffeltc bie @luf^, mic cingten

unb ccil^ten um^ec unb fangen:

„geucccot^e ^iöfclcin,

2luö bec (gebe fpcingt bec 2Sein,

%ü& bem 35[ute bcingt bec @d£)ein,

diot^ fc^toing id^ mein ^ö^nclein!"

DI bie fd^immecnben fcö^Iid^en Äinbec unb Suogf'^oucn in
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i^ccm (3(^tnudE unb ber Stumenfranj übet lEinen bon bec

g[ammc unter bem ©fecn^immcl beteuc^fcf! — Sie tofigtc

3Ituftec mu^fc ben ^o^annieengct feft auf bcn 2lrm nehmen,

ec jappelfe mit ^änben unb gügen unb rootttß mit affcc ®e-

toalt buccf) bas ^cucc fpcingen. Q23ec fann fagen, roie ^incei-

genb i£)t blü^enbes ^ntUg neben bem fceubigen (SngeUfopf

3lmmclö im ßic^te teß feuere glühte, e« wat als ringe eine

SÄofc mit einem ©t^metterling, ber ftc fortreiten mill in bic

®[utf). — iDa eilte fic fort mit i^m ju bem gmeiten gcuer, ba%

er e0 entjunbe. bann jum britten unb bi5 gum neunten, n>o

f(f)on fein 2Sägc[ein ^orrtc, in bem man i^n mübe unb ent-

ft^Iummernb in bie Qtatt gurüdffü^rte. — 2Bie aber erging e«

mir? — 33on allen öicr 2Binben f)er tocften bie ©c^aHmeien

ber ^irten unb ber ©efang: „(5ßuerrotf)c Dlöfelein," wo id^

E)inbUc!te, loberte ein geuer auf, überoll mar it^ ^ingeriffen;

es tpar, als feg id^ ein ausgerüftetes @if)iff mit allen ©egeln

bem 2Binbc ^reis gegeben, alle ernften (Erfahrungen ber legten

Sage lagen jroar, mic ein f(f)roerer 35attaft in mir, unb mie

fcoffige 21nfer maren fie ausgemorfen nac^ aßen (Seiten, —
aber bie Saue maren gu fc^maif) ober §u lut$, fie reichten nic^t

gum feffen 2Infergrunb; bie Söne unb ®{)6re ^oben unb mieg-

ten mid^ mit ftets l)öf)et fc^mettenben 355ogen, bic rings um
bis jum fernften ^intergrunb fic^ me^renben §euer, Pon ^üpfen-

ben (Schatten umfreift, lodEten mid^, alle 333inbe füllfen meine

@cgel unb riffen midE) bem fif)immcrnben 3icl^ß entgegen. — ^a
i(^ armes Äinb öon ^ennegau mar gleich einem ©c^metterling,

bem bas geuer als ein offnes X^ov, ju bem ©arten affer

leuc^tcnben £uft aus ber traurigen dtad^t fü^renb, erfc^eint,

unb ber fuf) ^ineinflürgt; — offenftit^ fc^äme ii^ mid^ barübcr

unb gong ^eimlic^ freue id^ mitfj, ta% es äffe gefe^en ^aben,

roic mic^ bie affgemeine greubc übermältigte, »ie ber (Sturm

einen 25oget fortreißt, „geuerrot^e Slöfetein" [odEten äffe K^örc

unb antroorfete meine (Seete. — Oltir blieb bie S^it nid^t ju

fragen: „mas fagt bas fromme ^ü^nlein bagu, ober mas mad^t

bas Süblein?" — 2(uf bie grage aber, was t^at bas arme
Äinb Don ^ennegau? antmorte ic^: „es freujte bie ^änbe e^t-
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ctbicfig auf bfe ©d^ulfecbänber, als biffc es um beren ©(^u^,"

e0 rief: „fcucrroft)e Diöfetein!" unb fprang frcubig bic ©cfte

burd^ baß ^eucr, unb rl^ tt>ie üblld^ im ©prungc eins ber

Dtßelein ab, tocld^c an cof^en 355oIIfäbcn bon bem großen grü-

nen orange über jebßm ber ^euer nieberl^iengcn; — brüben

ftog id^ einer ^ungfj^^" '" ^'ß 2lrme, i(5) tpu^fe nidE)t roeldEjer,

fo fc^nell ti% id^ mid^ IO0 unb fprang burd^ bas gmeife ^euer,

unb miebcr fingen mid^ fd;ügenbe 2lrme auf, unb mieber entriß

id^ mid^ iE)nen unb fprang über bas briffe, üierfe, fünffe, fedE)fte, fie-

benfe unb od^fe §euer, unb an jebem ri^ id^ ein ^töölcin Dorn

Ärange, unb aQe anbern fprangen mir nat^. — $ier aber

rul)fc idE) tüieber an einem forgenbcn ^erjen. (£0 mar ^tarefa,

bie mir immer borgeeilf mar unb midE) aufgefangen ^affe. ^et^t

aber Oc§ fic mid^ nidE)f fo fd^nctt enfroifdE)cn. ©ie fcoifnefe mir

ben (Sd^mei^ Pon ber ©firne, E)üHfc midEj in i£)ren Sltanfet unb

fprad^: „2tmet), !ommc gu 2(f^em, meld^er ®ifer ergriff bidE)?

laffe e0 guf ferjn — fieE) borf ift bas neunte geuer! unb aUe

beine ^lungfrauen fmb gurüdEge!c^r£; benn e0 ift ein allgemein

befannfer 2(berglaube unter bem 33olfe, ein 3Q!tägblein, bas

über neun 3oE)anni0feuer fpringe, werbe in biefcm 3^aE)re nodE)

l^eurat^en." — ^d^ ban!£e ^lareta Ejerglid^, ba% fie midE) gu-

rürfgeEjoItcn, benn fonft märe id^ fdE)on über blefem neunten

geuer brüben geroefen, unb ma0 l)ätten bann bie ßeute Pon

mir gebadE)t? benn feine ^»ungfrau, metd^e über bie adE)t frü£)ern

§euer gefprungen, fprang über biefe0, um nid^t ber lärmenben

Stcdferei au0gefe§t gu fegn. Dltiif) Pcrbro^ ber 2(berg[aube, id^

mar fo fd^ön im 3"9ß' '^^ *^öre gern nodE)mal0 gefprungen; idE)

fpradE) gu Älareta: „!omm füE)re midE) in mein ^teid^jelt, fonft fte^e

id^ bir für 9tic^t0 gut, benn mir ift, als ftedfe mir noi^ ein

©prung in ben ^ü^zn. 255ir mußten aber, um bem neunten

§cuer au0gun3eidE)en, bas am ®nbe eine© ^o^lweQS brannte,

eine ©tred!e gurürfge^cn; fie[> ba !am un0 ®Iut^ unb ^laud^jen

entgegen; in fd^neUem £auf trieben bie Jüngern S^urfcEje ein

mit ©trol^ unb Sieifcrn ummidfelte©, gro^<j0, brennenbe© 9?ab

in ben ^o^lroeg auf bas geuer IO0; üor bem 9?abe E)er fEoE)

eine ©dE)aar t>on mut^miEEigen Sltögblein, tDe[dE)e fie nedEenb
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gegen ba& neunfe ^euzx Eintreiben tüoHfen. ®0 mar fein

2tn5tt)eg für mic^ gmift^en bem "iKai) unb bem §euer; ^larefa

toarf ficf) in einen Sufd^, mid) frieb bie (5(f)aar ber Dltägbtein

üor fid^ ^er. ^^ mar früher am 3ißt unb im fcfjncüen Sprunge

über bie gCammc 5'naus, unb E)affe nun auif) bas neunfe Dtös-

üein eroberf unb in meinem gefi^ürgfcn Qjorfut^e bemal^rf. —
Dltan erfannfe mid^ nic^t in Ätarcfaö Sltanfel. — 3l(f) eitfe aus

bem ©efümmet unb fraf balb mif meinen ©efpielen gufammcn.

rueld^e ftngcnb mif i^ren ^inberfi^aaren 2"^^ ©fabf 3urüc!äogcn

unb micf) an meinem ©c^lafgelf auf ber Steid^e Derlie§en. —
Sie ©d^meftern Älarefos, roeti^c auf ber Sleid^e roadE)enb gu-

rürfgeblieben roaren, boten mir »or meinem 3^^^ 9"^^ Otac^f.

fü^fen mir bie ^änbe unb oerlie^en mid^. — ^n bem ^elt

fanb idi) Ätarefo. ©ie fQ0 bii^f neben bem (Eingang an ber

(Srbe. ^i"^ fo^ f'ß' it)cnbefc midE) aber nid^f gu i£)r; Don SE)au

bcnegf, legte icf) Ätarefas DItantel ab unb anberc ©cEu£)e an

unb ftanb einige 2lugenb[idfe ftumm bor bem Heinen Sifd^, auf

meld^em meine fieud^fe Dor einem fd^önen ^oE)annisb[umentopf

brannte unb eine ©d^üffel mit 35rob unb grüd^fen aufgetragen

war. Ätarefa l^ottc für SlHes geforgf. 2Bie ic^ fo ftanb, um-

faßte fie meine ^ü^e unb fagte: „®ott feg ©anf, ta^ bu ba

bift oE)ne UnfaH!" nun na^m fie bie neun S'töstcin aus meiner

©d^ürge unb legte fie auf einen Setter; «fie fmb gefegnet,"

fprad^ fte, „bie Dltägblein unb grauen tragen fie an ben rotten

233>o[Ifäben am ^alfe, bas beutet auf bas Sluf 3oE)annis bei

feiner (gntE)auptung. ©ie tragen fic in frommer Hoffnung, ®ott

möge fie burdE) bie gürbifte bes ^eiligen Säufers t>or bem ^eitö-

tang unb atten Sfteroenübeln bemaE)ren." — ^(^ f(f)en!te bie

neun D^öslcin ber Älarcta. n?eil id), ©oft fe^ ©anf, nie eine

©pur fo[cE)cr ^anf^eifen gehabt; fte ban!fe ^erglidt). — 3ld^

mar gar einfilbig, iif) mar ermübet unb trog meiner F)eftigen

S^eilnaEjmc an ber ^o^annistuft innerlich fif)mer unb traurig.

Sloc^ immer bemegte mein ^erg ber gefijubct burc§ 'Mu^it,

©cfang, ^aucf^ien unb ^euer, bie in mein 3^1^ ^ereinftongen

unb fd)immerten, unb bod) trauerte ic^ unb fonnfe nidE)f beutlic^

fügen um maß. — ®s ift ein ^ang na(f) Unab^ängigfeif in
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mlc, ber mid^ berfd^Iiß^f, roenn ec gßfcffelf ift. — @s mar fo

Diel 2lu^crorbßnf[l(f)e» über mic^ gefommen, t)a^ idE) äße 2leu-

^erung untctbcütffe aua §urc^f, icgenb eine ©ematf über meine

(Seele gu jugefte^en. — „(Sott id^ bas Stad^fgebet mit bir

befen?" fragte Ätareta. — „^d^ rv'iVi allein beten," antmortctc

id^ unb ftanb auf; t)a ücrlieB pe ^a^ S^^^- 3«^ betete öor

meinem ßager fniccnb unb fie braus unter bem ©tern^immel. —
21(0 fie burc^ meine 35emegung Detnat)m, ba^ idE) gecnbet, fragte

fie um bie (Srlaubni^, gu mir gu !ommen. 3«^ geftattete es.

<3ie braj^te ein ®efä§ mit lauroarmcm 255affer unb fe^te es gu

meinen gü^en öor mein fiager, auf bem id^ fa^. (StiHft^roei-

genb lie^ id^ mir bie ^aore öon i^r f[edE)fen, id) mar in einem

bumpfen ^inbrüten, bas nur bann unb mann bas ferne ©ingen:

„feucrrot£)e 9iöfelein" unterbrach. Ätarefa mufc^ mir bie gü^e,

id^ beburfte es, fie ^atfe es gefüllt, id^ nic^t begeE)rt. 2tts fic

aber i^re langen ipaare auflöste, um mir bie gü^e bamit gu

trocknen, mcigerte it^ mid^ bes Sienftes; fic aber f[e£)tc: „o laffe

CS gefd^e^cn, biefe ^aare E)aben mir bis je^t nur gur (Siteüeit

gebient, o taffc midE) einen ©ienft ber ban!baren fiiebe mit

i^ncn öerrid^ten, bamit fie bod^ ein QSerbienft ^abcn, menn fic

mir nun halb abgefdE)nitten merben!" — id^ fügte micf) i^rem

2BiIIen, aber id^ mar bodE) ^att gegen fie, inbcm id^ ii^re

Jpoffnung gum ^lofter gar nit^t gu !ennen fd^ien unb gu i^r

fprad^: „bu mirft bodE) bcinc fdE)önen ^aare nicf)t abfdE)nciben

laffcn?" — bas t^at i^r meE), idE) füE)Ife i^re Z^vämn auf

meine gü&e rinnen, ©a fprad^ itS): Ja) mu^ mir fetbft E)ßlfcn,

fonft erneuft bu bas gu^bab;" ba fa^te id^ i^rc ^aare unb

trodfnete meine güße. — 3«^ mci^ nid)t meld^cs ®efü£)f mitf)

erfdE)ütterfe, als ii^ iE)re ^aare fa§tc. 3«^) ^^^^ß f'^ unaus-

fpredE)ndE) lieb — bas E)ei^f, i(^ f)äffe biefe 9teigung getßbtet,

menn ii^ fie ausgcfprod^en. — „©ie^e bas 355affcr hinaus,"

fpradE) idE), „bamit bie ©röstcin unb bie ©önfcblümt^en aud^

etwas öon bem gefte l^aben, es mar fo ^ei^ E)eufc, fie fänftigen

fa aUe unfre ©d^ritte mit fotd^er ßiebe, mir nehmen es an, als

öerbicnten mir es, unb treten fic mit gü^en, ai& öcrbicnten fic

bas; fo mu^ man nii^t fegn." — ©a ii^ nun f)örte, i>a% fic
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t>as 2S5affec ausgoß, fprac^ ic^ Derne^mlic^ : »ad^. toie bau ec-

quitfef! ^laveta gleb mic auc^ gu tt'mhn." — @ic reichte mir

ein ®lasi frifd^eß 2Ban'ec unb ^ielt mir es erft butc^ eine Deh-

nung bcÄ 3^^^^^^ gegen bcn ©fecnl^imnicl, bamif IdE) feine Älac-

l^cif fc^c. — „5)a0 ift ftac toie Älareta," fagfe ic^ unb ttani

unb gab i^c ben 9?eft unb E)atfc bas ®efäE)[, gar Oebceid^ Se-

rcefen gu fe^n, fc^ämfe mid) aud^ gac nid^f, fonbecn [äd^e[te,

n>ie fe^c id^ bie ^^ugenb gegen bie ©anfeblümd^en empfahl, bie

i(^ gegen Älacefa bernad^lQ§igfe. ^d^ ftrcdffe mid^ bann gum

©c^Iafen aus. unb ba ^larefa fid^ fc^meigenb ju meinen ^ü^en

legte, merffc id^ e« »o^l, t^at ahet nid)t bcrgleidEjen. 3(d^

fcQumfe benfelben Xtauxn mie gcftern, nur burc^ bie öiclen

©inbrüdfe beö 2lbenbÄ unb mein SSiffen oon bec Sebeutung

bec Ätcinobien nod^ leb^offec unb banger. 2IudE) Äfarefa

frSumfe ©aafelbe gugleid^ unb roedffe mit^ abermate mit ängft-

Uc^er S^citnaE)me. 2Bie geftern ergä^tte fie niir toeit mel^r au»

meinem Sraume. als icf) i^r mitgct^eitt ^aüe. 3"«" Seifpicl

fagte fic mir f)züte: „bie Cöroen tcolltcn bi(^ hinausführen auf bie

ipeibe, auf bas Sütooö, ba follteft bu bie Äibigc ^üfen, aber

beö ^aE)nen ©d^rei ^at bie ßöroen öerfd^cudE)t. unb 33erena ift

mit bem frommen Jpü^nlcin gc!ommen; benn nic^t bie Äibi^en

foUft bu ^üten in ber 355üfte, nein, einen gangen ^of fi^öner

bunter ^üE)nd^en, — nein, öiele Oebc, luftige, reine ßämmer,
nein, Diele fromme, frcubigc Äinber — unb triebe mirb mof)-

ncn auf beincn ©d^utfern, unb ©alomonis JÄing mirb bir er-

füllen alle beine 353ünfd^e; aber ftifte uns ein Ätoffer ßitien-

tf)at, ba^ mir für bii^ beten, benn es ift ©efa^r auf beinen

2Bcgen." — Sei biefen 2Borten umfaßte fic miebcr meine 5ü§e
unb fif)ien fef)r bemegt; id^ aber fagte gu i^r: „Älareta, feg

nic^t fo ungeftüm, bas matf)t mid^ gang !ran!; burd^ neun

geuer bin id^ gefprungen, unb bod) bin id^ Dict !oIter als bu, bie

mid^ nadE) ac^t feuern in ben 21rmen auffing. (£s ift in biefen

2;agen fo QSieles über mid^ ge!ommen, aucEj ift mir fo traurig

unb fd^mer, als folle id^ halb t>on 2lllem fcfieiben, mas mir

lieb unb treuer ift. 2118 id^ fo burd^ bie neun ^euer fpringen

mugte, mar es mir, als foUtc id^ 2Utes in mir oerbrennen, mas
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mid^ nod^ fß&tc — ^^ ^Q&e ben Drbcn bec freubig frommen

Äinbßc gcftiffef; i)ai^ id^ fromm feg, gebe ©off! aber freubig

bin id^ nid^f mcEjr; o Marefal id^ miU. ja boö Älofter ßiUen-

f£)a[ ffiffen, aber bu fie^ft bod^ tüo^t felbft ein, ba^ t)as fog-

lidEye X^un aud^ fein 9tedE)f ^af unb ein reiner ©oben nßfl^ig

ift, um eine roid^fige ©ac^e roürbig gu beginnen. @o mlrft Du

bann audö tt)oE)I fügten, tai^ id^ nof£)tt)cnbig erft meine gro^e

SSofd^e mieber bon ber ©leid^c in ben ©d^rönfen ^aben mu^,

ef)e id^ an fo efmaß mif 3iuE)e benfen !ann; ^i[f mir fc^ön

morgen frü^, wenn mir ferflg, motten mir feigen, roie e0 mif

bem ^[ofter mirb. ®ufe 9tadE)f, j'e^f bin i(f) mübe!" — ©a
ging Ätarefa gegen bie S^üre beß "^elteß, aber fie !e^rfe nod^-

mal& um, unb fagfe: „o meine ^^errinn! fen!e bod^ einfdE)![a-

fenb bein §aupf gur recE)fcn ©eife, auf i>a^ bir ba& Meinob

griebe gebe!" — id) niiffe unb fie fc^ieb. ^i"^ moKfe f^un,

mie fie gebefen, aber enfft^tummernb f^af ii^ ba& ©egenf£)eit

unb ermad^fe unfer S^ränen.

©f. ©Ugiusfag naif) beö iTäuferß Sag. — ^eufe frü^

metffen mic^ meine ©efpielen mif liebem ©efang; alö id^ gum

3elf f)erau0fraf, E)ing alles mein ©eröf^e fc^on auf ben ßeinen

unb me^fe ber aufge^enben ©onne enfgegen. — 5l!Iarefa unb

bie ©d^meffern Ratten nid^f gefd^tafen unb ^llleö fo georbnef.

Um ac^f U^r mar Slttes in körben in bas ©d^Iog gefahren,

unb nun ffrid^en, pläffefen unb fatfefen mir alle emfig barauf

tos, 255ir marcn fedE|0 unb brei^ig DItägbtein in brei fallen

orbeifenb. ®ö mar eine redE)fc greube, 2lffes mar fd^neemei§

unb Onb. ©f. ^»o^anniö X^au l^affe mif DoIIem ©egen gemir!f.

^(^ f)abc nod^ nie eine fo gefegnefe 255äfd^e ge^abf. Stod^ Dor

2lbenb mar 2liles aufgefd^ricben unb in ben ©dE)ränfen. — DtadE)-

bem mir ein Heines 3[rtaE)t eingenommen, führte idE) 2{IIe in ben

©rafenfaal, mo ^atoh öon ©uife unb mein Rangier mif ber

©fiffungsurfunbe üon Äüoffer ßilienf^at im ßänbifien Q5abu§,

bie ic^ i^nen gu berfaffen befohlen l^affe, unfrer marfcfen. ^d^

begab mid^ mif ben Drbenßgefpielen in meine ÄIeiber!ammer

unb legfe meinen ©rafenmanfet an unb fegfe bie Ärone auf;

bann fraf id^ bon meinen ©efpielen begleifef in ben (Saal unb
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fc^fe mld^ auf bcn ©rafenftu^t. ©fc brci ^räutein gur fiilißn

!nlßfen bot mir auf bem Scppid^. £)er Äangter öerlas btc

Ur!unbe, in roelc^ec itf) ben brci ©d^meftcrn gur fiiOen gelber,

2Biefcn unb ©ärfcn unb mand^ertei 3^'^"^^" anroie0, um eine

Keine Äloffcrgemeinbe gu erl^alfen; gugleid^ befaßt ic^ meinem

Ä^angler, in 33abu§ ben bcei gräufein ein Ätofter mif Äirtf)[ein

unb ©arfen unb attcm nöt^igen Su'&Q" 'n bie Otä^e ber Jpüffe

3lürgoÄ aus meinen SQUiffetn gu errid^fen. 5)cm Mofter legte

ic^ bie ^ftic^f auf, auf meinem @ra6e brei treibe ßitien gu er-

bauen unb bcn 35rauf- unb fieid^engügen jeber meiner rociblid^en

Stac^fommen, njeli^e bie fie^nsEtcinobe öon Q3abu§ frage, bret

©d^roeftern bes Äloffers mif meinen fiiUcn folgen gu loffcn.

Sic Drbensregct überlief icf) i^nen unb ^o^'^^ ^on ©uife, unb

fteUfe fie unfer tas Ätofter 35änbercn. ^c^ empfaE)[ if)nen gur

2(ufna^me in if)re Siegel ©ebef unb 2trE>eif, namenflit^ (£rgie^ung

ücrtaffcner SCTtögblcin, toeil fie felbff ©old^e roaren, unb (Srbarmcn

gegen bie nad^gelaffcnen Söd^fcr ber Ärcugfal^rcr. ^l^t ^aupf-

gefcfyäff foHfen fjc bie 23?eberei gum Äird^enfd^mudE bei Ätarefa

fein taffen. 2Iud^ befteHfc idE) eine gro|e Sapefe, bie ©efd^ic^fe

bes Äaiferß ©urio üorftellenb unb DerfpradE) i^r rciiJ)Oc^en ßo^n
in ba& ^loftcr. Stacfjbem ber Äangter 2lffes biefcß gelefen

^affe, reidE)fc er mir bie Urfunbc, id) fiegetfe fie mif bem Äteinob

ber rec^fen 2(dE)fe[fpange unb überreit^fc fic Marcfa, bie fie fügte

unb eben fo i^re beiben ©d^meftern; bann na^fen fie mir, be-

rührten meine recE)fc (Si^utter mif ber ©firne, idE) umarmte fic

unb ücriieg ben Q>aaL

©f. 3^o^annis unb ^auti, ber 2öettcr^erren Sog.
— 3^^ 9'eng ^ot Xqq mif einer bertraufen Kammerfrau gu

be0 Säufers ^apzUe, Pon ben brei gräutcin 2tbfc^icb gu nehmen.

3(c^ l^affe l^nen einige 9^oge unb Änoppen ba^in beftcHf. ^atob
Pon ©uife mottte fic geleiten, um i^nen in 25abug 2Itte5 eingu-

ridjfen. ©ic follfen in ben J^rauenftöffern feines Drbcns unfer-

roegs einteeren. 9tadE)bem er ben ©oftesbicnft gehalten, gab er

uns ben ©egen. — DItan führte bie 9?oge Poraus, ic^ geleitete

fie eine ©tredfe in ben 235alb. Ätarefa folgte ftiH in einiger

©nffcrnung, it^ rebete mif ^aiob Pon ©uife. 2l[s bie ©teile
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ba mar, roo bie 9?o^e i^rec ^arrfen, unb id) bereif« offen biß

^änbe geboten ^atte, roenbete id^ mid^ auf bem fünfte gu

fd^ciben, gu Älarefa unb frogfe: „wo marft bu bann geblieben?"

— ©ie fpcad^: „idE) überbad^fe 2lffes, maß mir in biefcn Sagen

erlebt unb was tu erfahren unb befefe in beine ^u^ftapfcn,

geben!c beö Sraumes!" bann warfen ftd^ ble brei @dE)meftern

auf bie Äniee. ban!fen unb reiften bon bannen, ^d) eilte aber

nadö ^au0, benn bei ben 23!5orten Ätareta«: „gebende be«

-Sraumeö," fiel mir ein, iia% ic^ bie öerftoffene Dtad^f biel Don

ber amarant^feibenen ©cdEe bon ^ennegau geträumt f^attt,

metdEie gu bem ©rautfdE)ag meiner DKutter gel^örfc unb aud^

über i^r '^atatehett gebreitet gcmefen ift. ISSas id^ Don biefer

©ed^e geträumt, wu^te idE) nid^f mel^r, aber bie 3[Ita^nung

QSerenas bei il^rem 2(bfdE)icb, id) folle befonberß auf bie Sed^e

achten, unb bie ©timme beß frommen ^üE)n[cin5 bei biefer

DKa^nung fielen mir gar forglid^ auf bas ^erj. — 3«^ ^(^^ ^"

(Sorgen um bie SedEe, id^ erinnerte mid^ nidE)t, bie ©cdEe gcflern

2lbenb0 bei bem ©inröumen beß ©eröt^cö an ber geroö^nüd^en

©feffe im ©d^ranfe gefe^en gu ^aben. ^d) wav geftern fo ge-

ffort burc5 bie »ielen Erfahrungen. ^^ eilte fc^nell nad^ Qaü&
unb mar fo Doli ©orge um bie 'S!)ede, t)a^ id^ bie mid^ be-

glcifenbe Äammerfrau nid^t gu fragen wagte, ob fie bie ©edfc

gefeiten. — ^m ©d^fo^c burd^fud^te id) aU.e ©d^ränfe unb S^e-

^älter — bie ©edEe fanb fid) nid)t. — ©as mari^te mid^ unge-

mein traurig, ©iefe ©edEc war mir immer bas rü^rcnbftc unter

äff meinem 35cfige gewefen; ic^ f^aüQ bie bleid^e erl^abene ©eftalt

meiner SHutter gum legtenmalc auf i^r erblidEt. ©ie war eine

2(rt (Bd)a% in ber gamilie, es l^ingen afferlei 2Beiffagungen

mit il)r gufammen, bie mir nie gang eröffnet würben, ©ic

DQHutter ^at mir fie oft gegeigt, ja fle ^at fie aud^ ausgebreitet

unb mit mir barauf fnieenb mii^ beten gelel)rt. ©ie pflegte

bann gu fagen: „o l)ergliebe 2lme9, bu ftidEeft mir fo »iele Sa-

peten unb näl)eft afferlei 33ilbwerE gu meiner greube, l^ilf mir

biefe SedEe mit ®ebet gu Dergieren; wir woffen fie fdE)müdEen

mit 35lumen ber 2lnbad)t, ba^ fie blühet wie ein Blumenbeet,

unb barin wiff id^ ru^en im Sobe, unb oudE) bu foffft auf biefer
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©eie fferbcn. D ^üie bic ©eife, laffc fic nid^f entfornmen!"

— QIHcs baß fiel mir peinigcnb ein unb ic^ fui^fc t>on neuem

öcrgcbcns. — Qils iif) nun enbUd) meine Kammerfrauen nat^

bec Seife fragte, fagfen [Je, atterbings fe^ bie ©etfe mit auf

bie 35[eiif)e gefommen, um buri^ ben 3>o^anni0t^au öor 3Qltottcn-

fra^ gef(f)ü§t gu merben, fie Ratten fie aber bei bem S^ütfjug

in bie ^tatt nic^t meE)r gefe^en unb fe^cn bcr SItefnung gc-

roefen, iia^ fie in mein ©c^tafsctf gebrai^t roorben. — ^(^ fcfjmieg,

um fie burc^ ben 25ßr[uft nid^t gu fd^recfen. ^d^ fud^te einfam

noi^malö in allen 2Sin!e[n bes (3d)[o^es unb mürbe t)on

SOHinutc SU DItinute trauriger unb fef)nfüif)tiger nad^ ber '^ede,

— ^d) fuc^tc fogar, ttjo fie faum 3taum ^atte gu ru^en. — 3"^

öffnete eine Heine 2ate meiner SKutter, meiere ic^ feit meiner

Äinb^eit nid^t geöffnet, benn fic befc^cmte mic^. unb auc^ jegf

befiel miif) eine groge 2lngft unb gefdE)a5 mir etwas fe^r felt-

fameÄ. — ^fi) roiCC ^\et nieberfd^reibcn, tva& mir aiß Äinb mit

biefcr 2a.te gefd^al^. — SQfteine DQflutfer bema£)rte mani^crlci

^u§ barin, unter anberm Tag iE)r Sraut!rängc^en t>on feinen,

feinen amarantE)farbcnen ©eibenrösd^en unb 'Perlen geflochten,

unb ein S^efag bes Srautüeibes barin, ber für mid^ ettvas ganj

l^inrei^enbes f^atte; um SaufdEjen bon meinem, feinffcm (3pi|en-

getoebe fc^tangcn fid^ abmeifjfelnbc ©eroinbe öon unausfpred^-

lit^ feinen, giertid^en Keinen 35lümc^en, auß bunter (Seibe um
©überbrüht gcmidEelt; l^ie unb ba bligte ein ©terndEien, ober

fa^ ein Heines 33öge[tf)en bei einem Steffc^en, worin brei perlen

bie @ier DorfteHten. (Seit ic^ ©as gum erften SOftale gefe^en,

fonntc id^ es nie micber bergeffen. ©iefer (Sd^mudE mcbte flc^

in meiner Äinb^eit Sogs unb StadEits in meine ©ebanhn, ic^

nannte i^n ben ^immelsgarfen. Dltand^es 9Itarien!äfcrc^en lie^

id^ burd^ bas ©dEjtüffetlod^ in bie 2abe laufen unb backte, mie

munberglüdElit^ es babrinnen in bem ^immelsgarten l^erumirren

roerbe, ja ic^ felbft münfc^te niif)ts fe^nlid^er, als mit i^m ^in-

einfc^tüpfen gu !önnen, unb off manbelte ic^ im Sraume in

biefen ßabgrint^cn bon gierlid^en, Keinen Slumen um^er unb

erlebte bort bie artigften ®efi^iif)ten. 2lls id^ mid^ einmal un-

gemein nac^ bem QInblidE biefes ^arabiefes feinte, fd^lit^ ic^
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um bie 2ab& unb berührte ben ©ccfct — unb jief) ba, ec xoat

offen unb idE) öffncfe. ©ie 2Sunbecbinge lagen öon mir, itf)

untcctag bec 23crfuc5ung, id^ naEjm einen S^eit be5 Slumen-

tt)ec!ö, 60 mar bas 35rufiftüif. DItein ;!perg pod^te, meine bebenbc

^anb irrte meifer fud^enb gtt)ifd)en ben fid^ bcdEenben ßagen

bes SIefageö um^er, unb mid^ fagfe ein großer (3dE)redE, iif)

fü^tfe, al& begegne mir eine anbere ^anb unb fdE)iebe mir einen

9iing an ben Ringer; mie ber 33ng gucEfe id^ mif ber Jponb gurücf,

f(f)Iug ben ©edfel ju unb eilte mit bem SiruftftüdE in meine

Kammer unb öerftedfte cß in meinem ^ett2. — ^f^ fonnte nid^f

crmarten, biö id^ gu 35ette gieng, id^ £)eftetc mir ben Bleinen

^immelsgarten im ©unfein mit Stabein auf mein 3tadE)tiäcEdE)en.

— 2ld^, roo^l mit Stabcln. pc ftad^en mid^ in ber Slad^t, ii^

!onnte nidE)f ru^en, mein ©emiffen ffai^ mii^, — idE) i^atte gum

erffen SItate etmas entroenbef, unb boi^ E)affe idE) bicfc Sänbe-

teien fo lieb, fo Oeb, mein ^erg pod^te fo lout unb bang, ta^ id)

es l)örtc. ^d) wagte biefen ©c^muif nidE)f gu berü£)rcn, idE)

gitterte immer, jene ^anb möge mir entgegen !ommen mit bem

SfJinge. ^(^ entfd^lief unter iT^ränen unb träumte immer t)on

bem ^immetsgarten, wie icE) barin l)erumirre, unb enblid^, ta^

jene ^anb mirHiii) in ber meinen ru^c; ba ftad^en mid^ roieber

bie Stabetn unb id^ ermad^te. ©er Xüq [dE)immerte in bie

Kammer, bie erffen (Sfraf)len ftreiften über mein Setf(^en burd)

bie Heinen 35Iümcf)en bes geraubten 'Parabiefes gu meinen 2lugen;

idE) f(^aute bang burd^ bie Heinen 35Iumen gerabe üor midE) £)in,

id^ roagfe nid^t linfö, nic^t redE)t0 gu bUdEen; ic^ füE)[te ®troaö

fdE)mer auf meinem ^ergen, ic^ roar fo bang mcgen ber ^anb

mit bem Sftinge; enblidE) fc^ob idE) meine §anb nacf) ber ©teile,

wo mid^ eine 'ifta'öel ftadE), um biefe heraus gu gießen; — aber

weldE) ein ©d^redfen! roirüid^ fa^te eine ^anb bie meinige feft

unb eine ©timmc fprad^: „^alt ben ©ieb!" — DItif roelifjer

21ngft üerftecfte idE) mid^ unter bie ©ecEe, aber id) roar baib

losgeroidEett unb fa^ gu meinem Sroftc QSerena tjor mir. (£in

forglidE)er Sraum l)aüe fie gu mir gefüE)rt. ©ie fanb midE) in

fieberhafter 2lufregung, fic legte mir bie ^anb auf2 ^erg, ba

begegnete fie meiner §anb unb ergriff fie. ©ie fannte meine
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35ßgierbe gu biefcm ^uf;e, ben ic§ enfttjcnbef, unb naE)m mit

boÄ 'iparabißö roie einen ©fein üom jpergen, um e« »iebet gu

ücrfc^Iic^en. ^"^ ipcinfe bifferUc^ an i^rem Jpalfc um mein

Unrei^f. — »Äinb," fprad^ fie, «bu E)aft ein ©fucfdE)en ^arabieö

üertoren, t>a& mugf bu 6eiii)fen, o fage e« felbft bec ^Ituftcc,

fie toirb bir gern üergei^cn. — Äinb, t>as fromme ^ü^nCein

mei^ WLes;" — ta legfe jlß ^'^^ auf &iß redete (Seife, it^

umarmfe fle unb fCüfterfe biß geiDo^nfe S^^age i^t ft^lu(f)genb

tn0 D^t: „was mac^f i>as 35üblcin?" „(g« mac^f fein ©a«^

miebec guf," ermicberfe fie, „bas f^uß bu aud)!" — ta ößcUß§

fie mic^. — @rft je^f, ba ic^ tt?ei|, bog baß 35üb[ein für ben

@rfag feine« ©iebfta^ts bü^fe, öerfteE)e id^» t^o« QSetena bamal«

mif ben QSJorfen fagfc: „es mac^f fein ©ad^ roiebec guf, ba«

f^ue bu auc^!" — 3«^ ^atie biefe 2abc feif bem nic^f miebet

bßcüE)rßf, bie lißbe ^Ttuffec roav fi^on in bae ma^cß ^acabie«

eingegangen, biefe« finbifi^e *Parabie« bec Sänbeißi, bßffßn 25ßc-

fudE)ung ic^ als ^inb unfeclag, tvav nun mein (Sigenf^um, ic^

^afie e« feif bem nid^f mß^c gßfe^en. — 2(1« id^ bte 2ai)e

öffnete, um nac^ bec ©edfe ju fudE)en, al« ic^ aUe bie artigen

35[fimd^en roieberfa^. !am mir Sitte« »ieber lebhaft in Srinnßr-

ung. ^d) naE)m bas amaranff)farbene 35rautfrönc^en ^erau«

unb fegte e« auf, id^ nat)m tas Sruftftüdf unb ftedfte mir e«

üor, id^ fd^ob mieber meine ^anb gmifdEjen biefe ©inge in bie

2at>e; unb mar e« 235a^r^eit, »ar ß« Säufrfjung? — ©iß ^anb
mit bßm Sling begegnete miebßr bßr mßinigßn — id^ gudffß

gurücf, roie bamal« unb fdE)fug biß 2ai)e gu. — 3d^ !am bie

3immer burc^irrenb auf biß ©tßllß, mo ic^ mif bßr DKuftßr auf

bßr tjßriornßn ©ßdfß fnißenb gebßtef ^atte, irf) fa^ um^er, al«

{önne fie not^ ta liegen. — ©ie unterge^enbe ©onnß ftanb

tißf am ^immßtsranb unb blidfß burt^ biß §ßnftßr E)ßrßin; id^

fa^ ^ßffig in f'ß ^inßin, als mottß id^ bie rof^ß 2)ßdEß in i^c

füllen. 5)a ic^ aber meine 2lugen üon bem ©onnenfeuer ge-

blenbet megroenbefe, fc^roebte nun ein rotier gledE üor meinen

35[id!en, wol)m immer ic^ auc^ fd^aute. 3"^ Iie§ meine 2(ugen,

als rootte ic^ biefen rotten glet! gmififjen ®ra« unb 35Iumen

obftreifen, eine 233ei(e über bie t^auid)tß 233ißfß ^in unb »iebßc

©lemenß 35rcnfano, 333ccfc XII. 2 21
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fd^meifen, jrelc^e t)or meinem ^enffcr in ben ftf)rägen ©fral^ten

bec 21benbfonne mie ein ©dE)maragb fd^immcrfc, unb ftc^ tal

— §reubc! id) fal^ Balb einen fiefrof^en glecf barauf funfein,

ttjcld^ßc bec 35emegung meiner 2(ugen nic^t fotgfe, fonbern feft

ru^fe. — 5)ic ©eifc, bie liebe ©erfe! tief cß in meinem ^ergcn;

— id^ fd^aufe fd^örfct ^inaue, fie mar es, gemi^, geroi^, bec

233inb l^affe fie mof)[ Don ber ©[eidE)e ba^in gewebt, o »ie mor

id^ fro^, fdjon begann icC) gu fingen:

„^euerrof^e Stöfclein,

21uß ber @rbe fpringt bec ©c^ein,

2luö ber @rbe bringt ber 233ein;

?ftoi^ fdf)n>ing id^ mein ^öEjnelein."

©djon moUfe idE) ^inab bucd^ ben ©arfen E)inaugcilen, als

midE) bie 21benbg(odEe unterbrach, man täufefe ben ®nget bes

^errn, id^ ftanb ftill unb befefe ben englifd^en ®ru^, unb inbem i(^

immer ^inausj nad^ bem rotten gledf faf), mürbe mein ^erg

gar tief bemegf, unb id^ gcbai^fe bcö 2lbcnb0 ouf ber 35[eid^e

mit Älaceta unb fang unfec S^cänen:

„D ©funbe, ba bec ©d^iffenbc bang lauert

Unb fii^ guc ^eimat^ fefjnet an bem Sage,

©a ec üon fü^en gceunben ift geft^ieben,

©a in beß ^ilgec« ^erg bie ßicbe trauert

21uf erfter §a^rt, mcnn ferner ©todfen Ätage

5)en Zag bemeinet, ber ta ftirbt in j^i^ieben!"

3ldEi mar aber nun megen ber ©edfe beruhigt, id^ fdE)ob es

nod^ ein SSJeitd^en auf, bie ©edfe auf ber 2Biefe 2" ^o^ten, id^

mu|te |a, ba^ fle ba lag, unb fo fegte id^ mid^, um meine Sageß-

orbnung nii^t gu tjerlegen, mic immer nac£) bem 2(benbgeläutc

an mein JXagebuc^, um bis E)ie^er gu fi^reiben; bie Stockte auf

bec 35lei(^c E)atten mid^ o^ncbieß fd^on gegmungen, SQtanc^es

narf) gu ^olen. — ^e%t abec blidfe id^ miebec ^inauß nad^ bec

©cdEe, fie fcfiimmect nod^ cofE) im legten (Straft ber ©onne.
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jc|f mitt i(f) f)inei[en allein burc^ ben ©orfcn unb miH auf ber

©etfß ber SHuffcr gebenfen, i^c Srauffrönc^en ^abe fc^ auf

bem ^aupf, bas ^arabieögärfc^en üoc bcc Sruft, bic Zeitigen

Älßinobe Don 33abu§ auf ben ©c^utfcrn, o mie mlH fc^ fo gc-

rüftcf, allein, allein, allein auf bcc ©etfc, auf njelt^ec id^ fclbft

fterben merbe, ben Züq bemeinen, ber ba ftirbf in gdeben! id^

^üHc mid^ in meinen ©d^Ieiec unb gc^e. —
(5ec^0 2Bo(f)en fpäfer. — ©off feg £ob unb ©anfl

alle feine 5üE)rungen fe^en gefegnet. ^(5) mar fetf)^ DHonafc

»on biefen 35Iätfern getrennt id^ ^abe fte unfer mancherlei

Warfen '^Prüfungen unb biffccn ßeiben niebergef(f)riebcn, fonffc

wären fte Harer unb Ünblic^er unb 2tIIc0, rvae boö ^erj bes

armen Äinbcö öon ^cnncgau barin bcmegfe, roürbe bann aud^

bie ^ergen aKer anbren ^inber bemegen, roeld^e fic in ^utun^t

Icfcn mögen — aller anbern Äinbcr, fage ic^ unb öerfte^c

bacunfer meine Äinber, fo ©off mir beren befd^eeren »irb, benn

für fie allein finb biefe Släffer geft^ricben. 355ie mir es aber

nad^ bem obigen ©dE)lu^e meines Sagebud^ö bis l^eufe ergangen,

mögen biefe Äinber, menn ©off fie mir fd^cnff, aus meinem

folgenben Briefe an ^tarefa gur Cilicn fürglid^ Derne^men, ben

it^ nic^f abgefenbef ^abe.

ßiebe Älarefa! ^d) ban!c für bein unb ber ©d^meftern

©ebcf. (Ss ^af bie fd^ügenben ©ngel auf meine 233ege gerufen,

fie E)aben mic^ gefunben, roenn bu gleich nit^f mugfeft, roo id^

roar. — ©ie Erfüllung folgfe unferm Soppelfraum fo bic^f auf

ben i^ßrfen, ta^ ^le meinem Sraume beibe ^anföffelc^en aus-

gefrefen i^aben mürbe, l^äffe er nid^f bas eine öerloren, unb

bem bcincn bic (Sanbalen, märe er nid^f boarfu§ gegangen. —
geuerrof^e DJöfclein l)abe idE) gefud^f, tie fiömen ^aben mid^

enfful)rf unb bebrängf, ber ^aE)n ^af mitf) gereffcf unb — ber

DJing ift an meinem Ringer. — §örel — 2Im Oltorgcn bes

22»effer^errenfag5 fcE)ieb id) öon bir unb ben ©dEimeffern im

353»albe — bu fagfeft: „geben!c bes SraumesT — Jpeimgcfe^rf

Dcrmi^fe id^ bic amaranf^feibne ©edfe üon ^cnnegau, bu fcnnft

fi e, fic mar nii^f üon ber 35leid^e nac^ ^aufc gebracht morben

— ^i"^ fuc^fe ben gangen Sag in großen 2lengffen nac^ i^r.

21*
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— 21m 2l6cnb aus bem genffcc bUrfenb fa£y id^ fie im ©cfjimmec

bcc fmfcnben ©onnc auf bßc enfgcgengefegfcn ©eife bec 2Siefe

flcfrot^ funfein. 3"^ ^°^^ß fuc^cnb einen ij^eit bc0 35cauf-

fd^muifö meinet DItuffec gefunben, id^ l^affe in finbifd^cc Sänbctei

taß 35rauffcängd^en aufgefegt unb baa fogenannfc ^arabiesj-

gärfd^en — bu !ennft 35elbe0 — öocgeffcdEt; in meinen (Sd^teicc

Det^öttf eilfc id^ einfam unb unbemetff bucdEy bas ©arfenpförfcEjen

auf bie 335iefc ^in gu bec fd^immecnben ©edfc. — ^e näE)cc id^

bem rotten gledE !om, je me^c t)crga§ Ic^ bie £)ed!e, e« toat

bie DItadEif bet rotten garbe übec mein ^erj, bie mi(^ E)inci§,

angelangt an bie (Stelle, flog idE) auf bie funfeinbe ©edfe ^in,

wie ein (Sd^mettecling in bie glamme unb ic^ fang unb ^öctc

fo« fiieb im 255albc fingen: „feuerrot^e Stöfelein," — ii^ füllte

midE) fo ermübet, id^ wat feit meEirctcn Sagen üon fo Dielen

©inbtüdfen l^eftig bemegt, id^ ^atte alle biefe Städ^te fjf)iec gac

nidE)t gefd^Iafen, t>om frü^ften 3fItocgen h>ac idE) gang of)ne '3iuf)e

gcnjefen. ^(5) tonnte bec SQflübigfelt nidE)t n)iebecfte£)en: irf) lag

mcl^c auf bec ©edfe, al0 id^ fa^; bec legte ©onnenftca£)[ ftceifte

fibec t>a& ®cune bec 2Sicfe, übec bie cotE)e 'X>&£z bucd^ bie

fd^immecnben 35IümdE)en be» '5)acabie«gäctd^enß groifd^en meine

gudEenben 2lugenliebec, unb fie fd^to^en fid^ l^intec bem ßii^tftcal)!,

wie bie iC^üce beinec S^^e E)intec bie, roenn bu fd^lafen ge^ft.

— fielbec entfd^Uef id^ ptöglicf) ben Äopf nadE» bec tin!en ©citc

fen!enb! — D Älacetal — wie gcfc^al^ mic! — ii^ wecbe bic§

halt feigen, ba foUft bu Stile« ^öcen. ^iec nuc 2ltte0 in !ucgen

3ügen. ©ec Xtaum ift ecfüHt, bie ßömcn macen bcci 9iitfec

au0 bem SE)ucgau, fie Ratten bie ©ed!e t>on bec Sleic^e cnt-

wenbet, um mii^ bucd^ fie wie einen 33ogct mit cot^en ©eeccn

gu fangen; id^ gieng in ll)ce Stege. Äaum mac ic^ tief ent-

fc^Iafen, als fic bie ©edfc mic einen ©adf übec mic gufammen-

gogen, mic ben ^Itunb gu^iettcn, mirf) auf ein '3to^ gwifd^en

ft(f) banben unb mit gemaltfamec Site immec nuc be0 9tadE)t0

»on 2BaIb gu 2BaIb ceitenb, fecn »on ^ennegau entfü^cten.

3Itein ^ülf0gefd^cei öecl^inbecten fie bucd^ bie ©co^ung bes

Sobc0. ©i^on weit entfecnt öon meinem 33ateclanbe fcagte ic^

fic: „wo^in füllet i^c mid^?" ba ecwicbecten fie fpottenb, wie
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lüic gefcQuinf: »auf bie ^eibe, aufs DItoo«, ba follft bu uns bic

ÄÜbige ^üfen." — ^"^ ergab mid^ in mein ©d^idEfal, ic^ ocr-

froufe bem gufen 21u0gang bee Xraumee, unb betete für bicfe

©tcnben, ta^ ©oft ft^ i'^^^ß'^ erbarmen möge, tocnn ber ^a^n
übet fie fomme; unb bicfer blieb nit^t au«. — 3d^ erfanntc

alle ©egenben auf ber Steife mieber, bic i(§ im Sraum gcfc^cn.

©nblicE) nagten roir im 2öa[be einer fiinbc, ic^ !annte fie rool^I

— ba fpraifjen fie gu mir: „cntrocber mu^t bu fd^mören einen

Don un« brcien gum ©cma^t gu nehmen, unb i^n gum ©rafen

»on Jpennegau unb 23abu§ gu marinen, ober bu mugt uns bie

Äleinobien Don 55abu| Don beinen ©d^ulfern geben, bann magft

bu ^eim giel^en." 5)a ii^ Äeine» Don 35eibcn eingeben ttjolltc,

moHten fic mir bei ber ßinbe bic 2{c^felbänber Don ben (Schultern

rei§en; mein ©ef(f)rei erfüttte ben SSS'alb; i(§ flehte gu ©otf:

,0 fenbe ben ^a^n, bie ßßtoen gu Dertrciben, id^ gelobe, fo cä

bein 335iIIe, njcnn er mid^ rettet, ben 9?ing bemütE)ig Don i^m

ju empfangen." ©a brad^ ein Dritter ^crDor mit einem lebenbigcn

fc^margcn Jpa^n auf bem ^elm, fein ©d^mert fd^tug meine brei

§einbc niebcr, unb ber §a^n fragte jiegreid^ auf feinem ^elm.

(£r ^alf mir, er tröftefe mid^, er fa§ bei mir unter ber ßinbe,

er fo^ micE) freunbUc^ läc^clnb an unb breite einen foflbaren

9?ing an feinem Ringer, leife 22>orte murmelnb. — ^d^ ttju^tc

fi^on 2llle5 aus bem Sraum unb t^at mir eine untoa^rc ©cmalt

an, feinen Dting nic^f an gu nehmen; idE) ergab mid^ ber fi^ügenbcn

Äraff tts 21d^fclbanbe0, ic^ neigte bas ^aupf auf bie redete

(5cf)ultcr; aber leiber fa§ er mir gur redeten, unmiHfüEjrlid^

ftredEtc ic^ ben Slingfinger aus, unb ber (Siegelring ©alomoni»

umfaßte i^n, unb bog arme Äinb Don ^cnnegau mar bie Der-

lobte 35raut tes Dtaugrafen ©odEel Don §anau auf ©orfelsrul^.

— ©as 35rauf!r6nt^en ber DHutter ^afte id^ auf bem Äopf,

tas ^arabic5gartdE)en Dor ber S^ruft, feit idE) enffül^rf marb;

mir pct ein, roie id) einmal als ^inb geglaubt, ta ic^ in biefem

©c^mudE ^erum füllte, es begegne mir eine ^anb mit einem

Dringe, ©a« mar alfo nun aud) erfüCt unb nod^ me^r — im

2Iugenb[idE, ta ber Dritter mir ben JRing an ben S'^flC'^ fted^tc,

fräste ber fd^marge ^a^n 2l[eftrgo auf feinem ^elm unb f[og
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nfebec gegen ein ©ebfifd^, am roelri^cm 33erena mif bem frommen
^ül^nlein ©afflna ^eröortrat, baö fie in i^rem langen Äorbe
frug. S)u !annft bic meine greube ben!en. — ©ie wat am
^o^annißüocabenb roie geroöEinOd^ gur ^o^Ie (Salmoö geroaU-

fa^ref, boö fromme ^ü^nlein aber mar meifer unb roeifer ge-

laufen biß ^ie^er, unb bie gute 35erena, bie ta& ^ü^nlcin öer-

ftanb, wat gefolgt. %l& QSerena bor mir ftanb, fpracE) fie:

«©olbne 2lmet), id^ brauche bicf) nid^f gur redEifen ©eife gu

wenben, bu bift fd^on felbft bal^in genjenbef, bas fromme §üE)n»

[ein ^at mld^ E)ergefü^rt, es roei^ QiU.ee." ©a fragte icf) roie

getoo^nt: „2S5as mad^f bas 35üblein?" unb fie erroieberte:

(So ^at fein (Sad^ gemacht,

@0 l^at fein ©at^ gut gemad^f,

(Du E)aft fein 35ünblein 2ugcmadE)f,

@ö l^at CÄ freubig heimgebracht,

^af angeüopfet fein unb fad^t,

©ie Sdtutter ^at i^m aufgcmad^t,

Ser Q3afer ^at es angetad^t,

©ann ^at e& gteid^ an uns gebadet,

Jpat bid^ auf bcinem 233>eg beroodEit,

^at mid£) unb'ß ^ü^nlein E)ergcbradE)t,

X)a% iä) ^ier 2Ittes nc^m' in 2l(^t,

35i0 ba^ bie ^od^geit ift t)oIIbratf)f.

©0 roeit ^aita idE) 2lIIeö in bem 35riefe an Mareta ge-

fd^ricben, al& 33erena mid) mit bcn 2Borten unterbrad^: „2Sarum
fc^reibft bu, ^oft bu nid^t ben dtitiQ ©alomonis am Ringer,

^at benn bein 35räutigam bidE) liebffe ©irn au<& ^enncgau
burdE) einen 35rief ober burriE) ben 9?ing Ejie^er gebracht? fo tE)ue

bu aud^." — ©a breite idE) fd^nett bcn Dting, unb roünfdEjte bie

brei ©d^roeftern aus Älofter ßilient^al unb meine Drbens-

©efpieUnnen unb ^aioh Don ©uifc aus ^ennegau gu mir, unb

ba^ fie mir alles bos Sftot^igftc bon bem Slteinigcn mifbrädE)ten;

unb olsbalb famen bie ©dE)roeftern mit i£)ren brei ßilien unb

bie ©efpielinncn mit i^rcn "iPfEid^t^ü^nern gum erffen SOfta^le
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gut ^oc^gcif. ^atoh öon ®uife, bec fie beglcifcf ^affc, ooUgog

bic Stauung in tet ©tf)to0fapelle unb fegnefe bas gange ^au»,

^ctena gab t>a& ^ü^nWm ©aUina gu bem ^a^n %lcdttt)o in

ba5 DJaugtaf ©ocEcrfcEie ©altlnatium; unb fß fa^ 3tad^tö ba«

35üb[ein gang leud^fcnb, roic cö lf)nen golbnen 2Q3eigcn ffteutc

unb bann öetfd^roanb. — ^aioh üon ®ulfe fc^tfc mit bcn

©efpieten ins ^ennegau, ^etena gog mit bcn btei ©dE)meftetn

ins ^loftet fillicnt^aL Olteln ®E)e^ett 6ef(f)Io^, mit mit ein

JOnffE)eit be« ^a^tea in ©ocfctstuE), ein Stift^cil in Q3abu§,

ein Srift^eit in ^enncgau gu [eben. — Siö ^ic^et f)abc id^

in mein Sagebuc^, bas bie ©efpielen mit aus ^cnnegau mi£-

gebtac^f, fetbft gefd^tieben, bas go[genbe ^abe ic^ butd^ ben

SJting ©alomoniö hinein gebte^t.

3ln tzt DlacE)f öot meinet Stauung E)affe id^ fotgcnbcn

fetffamen Staum. — ^d) tvat mit ^et^na gu einem (Stnbfefefi

getaben unb follfe ben Ätang ftedE)fcn. ©ö tvat eine müEifetige

Steife; roit gingen butc^ 235älbet, gelbet, ©ätfen, 2Bilbni§ unb

2Büfte ^a^t^üTibszU lang unb famen bod^ nid^f meifet, als um
©odfelßfu^ unb ©einkaufen ^e^um. @ö roav, als bcrocgten mit

nut bie Süße, blieben abet auf bemfclbcn §[ecf. 9tut bie 3^'^^"

bteE)ten fic^ um uns. Ungci^Ugc 'JRale tarnen roit butd) bic

^öfe unb ©ätfen öon ©odfelstu^ unb faE)en immet anbete ©e-

jlc^fet, anbete Äleibet unb neue ©tabfteine an bet (Sd^Io^EapeDCc

aufgeti(f)fef. 23on 3^'^ ä" 3^^^ begegneten uns btei Äloftetftauen

aus ßilienf£)a[ mif ßiUen in ben .^änben unb adE)t Dtbensgc-

fpielen ous ^ennegau mif i^ten ^f[ii^tE)ü£)netn. Dff fünbefc

uns bet ©d^tei eines %Udttr)o, einet ©aUina bie 3^'^» — 2(I[es

toed^felfe um uns ^et, nut @ines fanben mit bei jebet ^üdhl)v

feftbeftel^enb unb gcfunb roiebct — bic fteue, bun!cllaubigc

Cinbc, untet meli^et ©od!e[ mid^ oon ben Stäubetn befteit

unb mit ben SJing gegeben ^affe, bteifefe i^tc 3*^ß'9ß immer

teic^et unb mütfet[idE)et um^et, gleid; einet ^enne, bie bcn

gtü^ling ausbtfifcf. D mie off famen mit botübet unb roaten

mic bie 35iencn, bie um fie f(f)mätmfen, ftun!en Don bem ^onig-

buffe bcs gtü^Iings in i^tcn 35Iüfl^en, unb fa^en pe balb minfet-

lid^ enflaubcf unb bann miebct bluEienb. — 5"nf3'9 '^Ital mod^fen
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tt>lc gut ßinbc gcEommen fcgn, ba wat it^ fo müb, fo müb,

unb fcEjnfe mld^ »ie ein Äinb, in meinem 33effd^cn gu fc^n, ba

famen fo Diele acme^inbet, bie boufen miceine^iege Don unjä^lid^en

S^tumen unb gogen mitf) aua unb Icgfen mic ein gac tt)unbccfc£)6n

(Sd^Iafrödfc^en an unb mufd^en mid^ unb beteten tas Stad^tgebct

mit mic unb legten mid^ in bie ©tumenh)iege auf bie 2lma-

ront^feibenbcd^c bon ^ennegau, unb fangen ein ©(fjlummecüeb

um mid^ l^ec. — SQfteine ©efpielen mit ben ^fCid^t^ü^necn unb bie

brei Slönni^en mit ben ßiÜen ftanben um bie 223iege, unb ic^

fd^Uef unter bec ßinbe ein. — 2lbec es roac felffam, id^ ftanb

aud^ baneben unb fa^ nuc meinen fd^önen SQIanfel in bct 2öiegc

liegen unb jog mit QSerena t>on bannen in bie 9ftunbe, unb aU
tt>ir miebec jur fiinbe famen, fa^en mic ein 9^afen^öge[ein bac-

untec unb ein Ofeinfceug, worauf eine ^enne abgebilbet, gu

bcffen Raupten. — ©a fnieten mir nieber unb beteten; unb at«

mir meiter gingen, fagte id^ gu Q3erena: „ic^ ban!e bir, lieb

3Sreneli für baß arme Äinb t)on ^ennegau." — ©inige 93itale

begegnete un5 »lele Dlot^ ouf unferm 223egc, mir mußten un«

burd^ tobenbe ÄriegefdEjaaren brängcn, burd^ 35ranb unb 35er-

müftung fCie^en unb über biete ©rab^ügel fteigen. — ©onn
fanben mir ©odEelöru^ mie eine eroberte 35urg. Sie 2S5ilbni^

l^atte i^re J^a^nen auf ben gerftörten ^Kauern aufgepftongt, ber

milbe 2Salb lagerte roufd^enb in allen ^öfen unb brauste au0

ben genftern, mie Äricgööolf; ba Rotten mir ben freubigen Stuf

2tleftr9O0 be& ©dE)Io^mäc^ter0 nid^f me^r, aber mo^l bas 335el)gc-

fd^rei ber Sobeemal^nerinnen, ber (Sulcn, unb bie milbentbrann-

ten 233eifen ber 2SalbDÖgelein, über beren 35rut bie ©e^cr bro-

l^enb !rei0ten. — D ba mar e« gar traurig ^ier, unb id^ menbetc

midi) im Sraum gu meiner 35egleiterinn unb fprad^: „33ereno!

ifi ba& ©od^elöru^? — fage, mo flnb meine ÄinbeßÜnbcr?"

(Sie führte mid^ aber ^in gur ßinbe, bie mar größer unb fc^öner

alß je, il)r 35lül)en buftete fü^en ^rieben, ©oä ^ügelein unten

mar eingefunden, ©a« bii^t bemooste Äreug neigte fl«^ 2"^

9ie«f)ten, OI0 gie^c e« ba& ^leinob nieber, bas unter bem ^ü-

gelein ru^t. — Äeine Älofterfrauen, feine Drbensgefpielen ftanben

umljer, aber brei clnfame ßilien, unb bie ad^t ^flangcn, bie
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meinen 3t""9f'^Q"ß" ^ß" Stamen gegeben, leiftefcn um bas

^ügelein blüEienb iE)re £ef)nöpf[ic^f. — ©ie ©iencn fummten

roie ein -Xraum um bic ßinbe unb bie 35Iumen, unb fammelfen

2Sad^6 unb ^onig; unb biefec Sraum fummfe mit burc^ atte

©Ueber, unb ic^ lag felbft unfer bem ^ügetein unb faE) 21IIe&

unb ^Qffe boö ^aupt geneigt guc rerfjfen ©t^ulfet, unb it^ roar

mie eine 35ienen!oniginn; — fie trugen mir 3S3>ad^5 unb ^onig

ein, unb ic^ ^affc mein Ä6rb(f)en öoH fü^er ^onigbrobc unb

reiner QS^ac^eferjen unb mar oUein, aQein ba unten. (£0 !am
aber ein Äinb ju mir gelaufen mit einer ^uppe, unb fprac^ gu

mir: »feine ^uppc fonbern nur, eine fdE)öne Äunftfigur!" unb

i(^ gab i^m a\L meinen ^onig, al& mein 'SSat^s. t)a fpielte

es um iias ^ügelein gar liebUd^, unb iif) richtete mit^ ouf unb

fpielte mit, unb autf) Q3erena fpielte mit. 235ir roaren Äinber;

es fou§te aber ber ©türm mieber burd^ bas roalbburc^mac^fcnc

©c^[o§ unb mir brängten uns bei ber fiinbe gufammen unb

fangen

:

Sreu, bunfellaubige £inbe,

2Benn ringe bie 2öinb0braut tobt,

©ein ©äufetn UebÜc^ Onbc

©cn ^rieben ©otte« lobt.

Srcu, bunfellaubige ßinbe.

223ic fä^rt att ®ut unb ©tut

gort, fort im ©türm gefd^Jf^nbc,

Stur bu ^egft feften ^utb>,

Sreu, bunfellaubige ßinbe,

2Sie bift bu ftarf unb gut,

2Bo^[ bem, ber mit bem Äinbc

35ei bir im ^üglein ru^t.

3nbem mir aber fo fangen, ^örte ic^ ben 2l[et!tr90 miebcr

frören unb fa^ mic^ um, unb 2(IIc5 mar üerönbert. — ©ocEcte-

ruE) ftanb mieber in bottem ©lange, unb e« mar eine freubigc

ipod^geit, unb ic^ gog mit bem Srautgug unb ßeid^cngug burt^
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bic gcf«^müiftc (Sd^lopapcUe, in bec mic mein Dllanfel unb

mein Sagebud^ genommen warb. — ;^iecauf sog id^ »"ii 23eccna

tüiebcc umE)ec burd^ bie ©egenb. 333ic eilfen immer fi^neUcr,

immer mübec unb famen enblic^ in bcr SQUiffern ad^t in ein

toeife« ©rnbfefelb. 255ic gogen bem (SenfenHang unb bem (Si^aHe

i)ct ©t^nifferlicbec naä), 25erena las 2l2f)ren unb Id^ fammelfe

35Iumen gum (Srnbtcfrang. (SnbUc^ !amen mic miffen in bem

3(eE)cenfelb auf einen ![einen freien 9?aum, mo ber Ärang foUte

gcf[od^fen merben, ta fa^en mir ©ertfameß. <5t (Sbuarbö H^ron-

ftut)[, in beffen ©i§ ber ©(i)lummerftein ^afobö bema^cf ift,

ftanb gmifc^en gmei ^o^en ßilien oor ben 2leE)ren. 2luö bem

©ige beö ©ful^Ies ftraf)[fe eine Dlto^npfCanse t>on ßid^f mit

ac^f 33Iumen gum 9ltad^fE)immeI hinauf. 3" ^^^ SItitfe bec

^flange unfer bem SKonbe fa^ bie Slad^f, eine liebe müfterlit^e

grau, unb if)c gur Sted^fen unb £in!en auf i)2n ad^t SQItofin-

blumcn ad^f ©ferne, aU fmnenbe Änaben. (gß fd^mebfc aber

üon bem 2;E)ronfiu^Ie an bem Slto^nftenget ein ecnftea ![eine5

SQIägbtein gum ©fern^immel empor, unb gmei (Snget fenffen

©ferne in bie beiben ßilien gur ©cife tes Z^tom; bogu fangen

bie Knaben auf ben Dlto^nblumen oben:

„D ©fern unb 35(ume, ®etft unb ^teib,

£ieb, fieib unb 3^'^ ""^ @roig!eif."

bie ©enfc bzß ©dE)niffer0 fauftc immer nä^er burd^ bie ^almen,

unb ta id^ mid^ nieberfegfe, ben Ärang aus ben gefammelfen

Blumen gu f[edE)fcn, faE) id^ gu meinen gü^en bidE)f t>or bem

S^ronftu^I auf einem ÄinberftüEytc^en einen Knaben fc^Ium-

mcrnb figen. ®r ^affe eine gcbcr ^infcr bem £)E)re unb fd^Uef,

ben Äopf auf ben 2lrm le^nenb, auf bem fc^arfen JRanbe besJ

S^ronftu^Iß. Scf) fagfe gu 23eccna: „2öa0 mad^f i>as QSübrcin?"

ba fprad^ fie, beö langen Oltifleibeö gcroo^nf: »es ^af feine

©ad^e »ollbrad^f unb ift bid^f an bcr ®rube öor 90[tübig!eif

cnffdljlafen; |le^, wie ^art es ta auf bem Dlanbc liegf, id^ f)ahe

2le^ren lefenb eine üeine feine ®orbe in meinen Äorb gefum-

melt, lege fie i^m unter ba& ^aupt, bamif e« niif)f tavbt,
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toenn ber ©c^niffec es roecff; ^orc^, fc^on na^f er in bcn tüo-

genben ^atmen." ^d^ tcgfc iE)m ble ®arbe In ben 21rm unb

fa^ 255unbcc! ju feinen 5"6cn ru^fe mein -Xagebui^, unb iif)

las gar ^Sieles me^r barin, als id) E)ineingefc^riß6cn, %. 35. bie-

fen gan3en Sraunt, unb ba^ 33ercna gcftorben fe9 unb mir

gmolf ^raufen öermac^f Eiabe. »3[fi bas tva^v, Verena?" fragte

iif), unb jle fprad^: „®ett)i§, gemig, unb es ^at gro^e 3'nfß"

gebrai^f im 2l[mofcnftodf, mic bas ©d^örflcin ber 2Sifftt)e." —
2)a fa^ i(^ bcn Änaben nod^mats an, !onnfe i^n aber nid^t

ernennen, er ^affc fein 2lngefiif)f feft in bie ©arbe »erborgen,

benn bie S^ränen fCo^cn bon feinen 2Sangen. „53»ercna," fprac^

id^, ,lft bann bie« mirKid^ baffelbe Sübüein, mcli^eö bem

frommen ^ü^ntein bes ©aimo bie SBcijenförner enftoenbef unb

bas S^ühetl)üf)nlein ber SBeiffaginn bamif gefüttert ^at?" —
»OIi^," erroieberte QSerena, „warum baffelbe Süblein? %ü.^

t^un fo unb auif) mir, fic^ in bas 35uc^. ba mirft bu ben

233ei2en finben!" — „o, mie foU er bas alles erfe§en?" rief id^

au» unb 33erena fprad^: ,burd5 unfer ®ebet unb 2lImofen, o

bre^e ben 9?ing ©atomonis, ba^ fein ©etreibe fii^ me^re. —
^orc^! bas £ieb bes ©t^nitters naE)ct, f(f)on fallen bie 2£e£)ren

über ben ©efreibefaften nieber, gefc^minb beginne ben Ärang gu

fted^tcn!" — ba \al) idE) hinüber unb fa"^ bie ©enfe be5 (5if)nitterß

bur(§ bie ^almen greifen, unb ^le fanfen über einen Äaftcn

nieber, grab fo gro§, mie bas 35üb[cin, er war gemacf)t oon

fünf Srettern unb groei Srettd^cn, unb ftanb über einer ©rube

oor einem gelbfreug, auf bem 2lte!tr90 unb ©aHina fc^tafenb

fa§cn. — ^d) mad^te guerft ein Ärängtein unb legte es auf bcn

haften, bann aber breite id^ ben 9?ing ©alomonis gar fCc^ent-

lid^ am Ringer:

,(3a(omo bu meifer Äönig,

©em bie ©eifter untert^änig.

35ring bod^ aH ben OSeigcn mieber.

S)er ba auf ben 255eg fiel nieber

Unb t)on 33öge[n marb gefrcffen,

Unb oon §ü^en toarb jerfreten.
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21E ben SSScigen ungern cffen,

©en fle auf taa ©feinfclb faßten,

333o, fo fcEjneü er aufgc6tüf)f,

3n bcc ©onne et üerglü^t,

35dng gurütf bic SSJeigenföcner,

©le erftldffen burif) ble ©örner;

935a5 in guten ®cunb gefatten,

2a^t frud^fenb übetmaUen,

©Q^ bec QSJeigen brei^igfältig,

©ßc^gigföltig, ^unbcrtfölflg

2lIIe« Un!cauf fibermältig',

©00 bec 5ßinb l^lnelngeföct.

(Sd^ncH, frfjneH, es ift fd^on fpot!

Slinglein, 9iing[efn bce^ bld^ um,

gcud^te fi^nell, ic^ bitf' bli^ bcum."

Äaum ^atfe id^ ben Dting bre^enb, btcfcn 2SJunfd^ au«gc-

fpro«f)en, unb mitleibig nac^ bcm Knaben ^ingcftfjaut, als ic^

ctma« gac Dlü^cenbeß fal^- ^«^ bildete mld^, ol^ne ben Äopf gu

^eben, mit ftittem ©anfc an, S^cänenffcöme rannen oon feinen

3(ugen auf bie @arbe unter feinem Jpaupfe nieber, unb aUe bic

Sl^ränen waren 2Sei5en!örn[cin, unb bie ®arbc mud^» unb

mehrte fid^; unb ai& ob fie mit bem Änaben meine, goffen fld^

au5 il^ren ^el^ren ^unbertfältige ^S^eijenÜörnEein nieber unb au0

ottcn ©lottern t)es Sud^e« rannen §rudE)t!örncr Jjeraue, unb

mein ^erg mar fo bemegt, t>a% aud^ id^ auf einer ®arbe fl^cnb

gar reidE) unb mitbiglic^ weinte, unb 33ercna, bic neben mir

betenb !nietc, weinte aud5 unb aße unfrc S^ränen waren 335ei-

genförner, unb jlc leimten unb fd^offen fd^nctt auf in rcid^cn,

golbncn 2lcE)ren, unb füHtcn biß ©rube unb bßn ©ctreibefaften

unb umgaben ben S^ronftu^t unb ba0 Äinbßrftül^[dE)cn unb ben

Änaben unb 33crena unb mic^, unb aUe Sichren weE>ten burc^-

cinanbcr unb Äcine« fa^ ba& 2lnbßrc me^r; bcnn 2tffeß war

nun (Sincß. — ©er ©d^nitter aber na^tc immer me^r

unb !onntc faum QIHe« fd^neiben, roa» auffd^o^; c0 wud^ö i^m

unter ber (Senfe empor. 2S5ä^rcnb bem 2lIIcm flocht id^ am
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embfefrang aus öiclen 35tumen unb ftimmfe in tas 2icb be«
@d^nittßr0 ein:

@« iff ein 6c§ni«er, ber ^eigf Sob,
®c mo^f bog Äorn, mcnns ©oft gc6of;

(Sd^on roegt ec bic ©enfc,

©ag fd^neibenb fic gtänjc,

35a[b mirb ec bid^ fc^neiben.

iOu mu^t es nur Teiben;

32tugf in ben @cnbfc!con3 hinein,

^üfe bic^ fc^ong Slümetein!

2Ba5 5euf noc^ frifc^ unb btü^enb ftc^t

2Sirb morgen fc^on ^intoeggemäl^f,

3^c ebten Olarciffcn.

3^r fügen 93teriffen,

3lf)r fe^nenben QKinben,

3^c £eib-^9acinf5en,

3JtüBt in ben ©cnbtehong hinein,

^üfe bic^ fc^one Stümcrein!

23iet ^unbecffaufenb o^ne 3a^[,
3^c finfef butc5 ber ©enfe (Bta^l,

2Be5 9?ofen. me^ ßiticn,

2Be^ !raufc Safilien!

©etbff eut^ ^aiferfconen

2Sirb ec nidfif üecfcEjonen

;

35c mußt gum ©cnbfefcang hinein,

^üte bic^ ft^ons Slümetein!

©u E)imme[fac6en ©^cenpcei«,
©u ScQumec, Slto^n, cofE), getb unb mei§,
Slucidfetn, DJanunfetn,

Unb 9tetfen, bie funtefn,

Unb Laiben unb Sffacben

35cau(^f nic^f [ang gu macfen;
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DHfi^t in ben ©rnbtefcang hinein,

^üfe bid^ ft^önö 35lümelein!

©u farbßnfrun!nßc Su[pcnf[or,

£)u faufcnbfd^öner gCoramor,

3l^c S[ufeß-Q3ettt)anbfen,

3ic ®Iuf.2lmacanf^en,

3^c QScitc^cn, i^c ftiffen,

3f^c frommen (SamiUcn,

^ü^f in ben (£rnbfc!rang hinein,

^üfc bic^ ft^ßns 351ümelein!

©u ftolger, blauer 9lif£erfporn,

3;^r Ätapperrofen in bem Äorn,

5^r SJöstein 2lbonis,

3^r ©ieget ©alomonis,

3^r blauen (Sganen,

Sraud^f if)n nid^t gu mahnen.

OltüSf in ben @rnbfe!ranj hinein,

^üfe bidEj fi^önes Stümelein!

ßieb ©en!eli, 25ergi^ mein nid^f,

@r roei^ fdEjon, roaö bein Stamme fprid^f,

©id^ (Scufger-umfi^roirrfe

Srauffrängenbe SQU^rt^c,

ßelbft cudE) ^"'"^o^^ctten

333tirb alle er fäHen!

Dltü^f in ben ®rnbfefrang l^inein,

^üte bii^, fc^öuÄ 35[ümelcin!

©es grüE)[ingö (3c^a§ unb 355affenfaal

3;^r Äronen, S^P^^^ "^^"^ 3^^!'

5^c ©d^werfer unb Pfeile,

3l^r ©peerc unb Äeite,

^i)t ^etme unb ga^inen

Ungö^liger 2(^nen,
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ÜRü^t In bcn ©rnbfßfrang f)incln,

^üte bii^ fd^öne 351ümclcinl

©e« Sltaieö 35rautfc^mut! auf bet 2(u,

3l^r Äranglßin reld^ öon ^crtcnfEiau,

3i5i^ ^ßcgen umfc^Iungen,

S^r güammcn unb 3"ngen,

3^c ^änbtein in (5if)[ingen

35on fc^immcrnben 9lingcn,

33tü§f in bcn (Scnbfefrang hinein,

^üte bic^ fd^ön« 35[ümc[eln!

3^c fammfncn S^ofen-DItieberfein,

3[E)c feibnen ßiOen-CSd^teicrtein,

S^c locJenben ®loden,

3^c ©i^räubd^ßn unb ^brfen,

S^c iScäubdjen, i^c Sedier,

3f5c ^Qubc^en, i^c J^äd^er.

Sllügt in bcn ©tnbfcfrang hinein,

^üfe bid^ fc^öng ©lumclein!

^erj, frofte bid^, fd^on !ömmf bic 3eif,

©iß t>on bcc DItarfcc bid^ bcfrcif,

3;E)c ©erlangen, iE)c ©tacken,

S^r Sa^nc, i^c DJai^cn,

3^c Dlogct, iE)c Äßrgcn,

©innbilbec bßc (SdEjmßrgßn

DHügf in bcn @cnbfß!cang l^incin,

Jpüfe bic^ fc^önß ©tümßlcin!

D ^cimlic^ 333c^ ^atf bic^ bercifl

35alb nimmt man bir bein Sroftgcfc^mcib,

©a5 buffcnbc (Seinen

©cc ÄcÜd^c boH i;5rönen,

©ag 5offcnbß Ofanfcn

©ßc !can!cn ©ßbanfcn
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3Q!lu§ in ben ©cnbfefrang Ejincin.

^ütc bi(^ fif)önÄ 35lürne[ein!

3l^r Sienlein giel^et au« bem §elb,

Dltan btid^f eu«^ ab bas ^onigjelf,

5)ic 33connen bec 2Sonncn,

5)ie 2(ugen, bic (Sonnen,

iDcr (Scbfterne 255unber,

©ie fin!en je§t unfec,

2111 in ben ©rnbfcfrong l^inein,

Jpüfc bic^ fc^önö 35Iümelein!

D ©fern unb ^Jtume, ©eift unb Äleib,

ßieb, fieib unb 3^'^ ""^ ©migfeit!

S)cn Ärang Ejclff mir roinben,

iOie ©arbe ^elff binben,

Äein Stümlein barf fehlen,

Sfeb Äörntein mirb gölten

©er §err auf feiner Senne rein,

^üfe bic^ fc^önß 35[ümelein!

Unfer bem ©aufen ber ©enfe, bem ©in!en unb 2(ufffeigen

ber 2te^ren, bem Dlieberftrömen meiner Sl^räncn in ben ©lu-

men!rang, ber midE) fd^on gang ummanb, öerftummfe enblid^ baa

£ieb, unb irf) fa!^ nic^fß me^r ©ingclne«. ©er ITraum marb

nun rcd^f roie ein Sraum, id^ fa§ barin unb füEjtfe mic^ wie

ber bittere Äern in einer fü^en gruc^f, bic ber DHorgenminb ouf

bem ^tDtiQt roiegf. ^i*^ unferfdE)icb Stic^fs me^r beuflid^;

bid^fc, mei§e S^^ounebel lagen überm ©toppclfelb; id^ fül^Itc

mid^ cmporgelE)oben, id^ fa5 in bem f^auid^fen ®rnb£e!rang E)od5

gmifdEjcn ©arben. ^«^ f^B a"f ^^^ (Srnbferoagen, er fi^manffe

unter mir botwätis; es mar falf, id^ mar na^ üon Z^au unb

S^ränen; id^ ^örte ßieber um mid^ unb fa^ bie ©ingenben

nidEjt. Sa fräste 2lle!tr90, ber mit ©aHina t>orn auf bem

©rnbtemagen fa§ unb id^ ermadEjte, unb ^ötte ben ^al^nenfd^rei

mirüid^ brausen in bem ©d^lo$i^of. —
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3[d5 fonnfß mid^ nid^t gleid^ finben, meine 2lugen waren

nod^ boll S^rönen; ic^ l^otfc tas (Singen noi^, abet fd^ fa§ auf

feinem ©rnbteroagen, iif) tag auf meinem 35eftd^en; id) breite

ben S^^ing unb münfc^fe, es möge boif) mein ganzer Sraum
wa^c werben unb öon bcm Änabcn auf bem Ä!lnbcrflüf)[d^en,

mit aUen Ciebern unb was barauf folgte, in mein Sagebud^

eingefd^rieben ffe^n. — ©a id^ nun gang erwacht war, trat

33erena gu mir unb fpracf): „©efegne bic^ ©oft, golbnc ^Ime^,

bu fc^önc 35raut, tas fromme ^üfjntein f(^idft mic^, ea wci§

21IIe0, fcgne une ©otf, t)a% wir Don ber [angen fünftigen 3?eifc

glüjflit^ jurüdfgefommen jlnb, »om ©rnbtewagen auf ben 35raut-

wagen. @d^5n ^anf, bu ^aft auf ber rechten @eite geruht, @nbe

gut, 2Iirc« gut! — aber fte^e auf, ba^ id^ bid5 fdE)müd!e als

35raut, f)örft bu, beine elf Äränjcljungfern, bic brci (Sd^weftern

mit ben ßilien unb bie adEit Drbensgefpielcn mit ben 'Ppic^t-

E)ü^nern fingen fd^on unten bie 35raufOeber." — 3«^ erwiebertc

iE)r nac5 alter ®ewo^nE)eit: „QSreneli, was mad^t0 35üblcin?"

unb fle fpracf:

,©0 ^at fein <Sad^ ganj gut gemad^t,

©er 333agen trug bic^ fort mit ^rac^f,

3(^ bin bei if)m geblieben,

^ab, als es com ©eräufd^ erwad^t

Unb ftlH fein ©ärbd^en angelad^t,

3^m 2te^rcn außgeriebcn.

©ie Äörnlein i)at c5 in ber Slad^t

©ar treu gegö^It unb mit 35ebad^t

©ie ^üben unb aucfj brüben

3nö ©oU unb ^aben rein unb fai^t,

2Bie bu es liebft, gu 35uc^ gebrad^t,

Si0 93torgcn0 früEj gefd^rieben."

„©Ott fe9 ©anf," fügte xd), „fo ^aft bu bann 'M.es mit

mir geträumt, unb 21ttcÄ wirb Im Sagebud^ ftel^en, ic^ f)abe

ben 9?ing ©alomoniß barum gebre^f." — ©er ©efang aber

tönte nö^er unb nä^er unb 35erena fprad^: „©ef(f)Winb fte^c

(Slcmene 35centano, 2Bcrfc XII, 2 22
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auf, t)a% i«f) bitf) anfleibe, bic ©caufjungfern fmb fc^on unfer

bcm §cnffer." — 3"^ fprang abec auf unb fu^r mif bem [tn!en

gu^ guerft In bcn ^anfoffel unb öffnete taß genffec. ©raupen

lag ein bic^fec, roel^ec 9lebcl, bfe ßleber Hangen mir fo fraurig

^Inburd^. See Siebet pel mir Ins ©efld^f, id^ xoatb fc^mccmüffylg

unb frlegfc ben ©d^nupfen; Id^ meinte, !onnfc nld^f fprcd^en,

jeb 2Sorf fc^nürfe mir ble Äel^te gu, unb ba 33ecena mic bcn

gangen ^cauffd^mud^ meiner fellgen ^Ruttet anlegte unb ba&

35cuftflüdf mit ben Dielen feinen, fdE)önen (Selbenrösd^en unb t>a&

2lmarant^cn-35caut!rän3d^en, Sitte«, roas It^ fonft fo gcUebf,

ftrömten meine S^rönen nicber. Dft fragte fie um ble Urfad^e

meiner S^ränen, meiner ($tumml)elt, aber Id^ antmortetc nld^t.

2115 Id^ gang gefd^müdft mar, traten ble Slrautfü^rerlnnen, ble

Älofterfrauen mit ben £lllen, ble ©efpleten mit ben 'iPfCld^t-

£)ü^nern E)ereln, unb nun begann ber 3"9J Poran ging 35erena

mit bem langen Äorbc, bann folgten meine adE)t ©efplelcn mit

ben Drbcnögeld^cn ber freubig frommen ^Inber, fie trugen ble

^flid^tl)ü^ner In fd^ön geflod^tenen StcfÜörben unter bem einen

2Irme unb faxten mit ber anbern ^anb an ble amarant^felbne

©ed!e Pon ^ennegau, ble fie grolfd^en pdE) ausgebreitet trugen,

bann folgte It^ armes ^inb Pon Jpennegau Im 35rautflelb

meiner Sltutter, ble Älelnobe Pon 33abu§ unb ba& ^ü^nleln

©aHIna auf ber ©d^ulter, an jeber (Seife eine ber ßillenfräuleln

mit i^rcn ßlllen unb hinter mir Älareto, ble mir ble Schleppe

trug; fo gog li^ gur Äapclle unb mar nidE)t luftig, ber 3"^^'^^

bes 35rautgefang5 matf)te mit^ noc^ trauriger, meine S^rönen

ftrömten Immer reld^lld^er, fie fangen ober abroe(f)felnb:

©le ©efplelen.

Äomm l^erau«, !omm heraus o bu fd^öne, fd^öne 35rauf,

©eine guten Xage fmb nun alle, alte aus,

©ein 0dE)lelerlein roel)t fo feud^t unb t^rönenfd^mer,

O mie meinet ble fd^öne 35raut fo fe^r!

OHuSt ble DHägbleln laffen fte^n,

Sütugt nun gu ben grauen ge^n.
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^ie Cilienfraulein.

3E>i: Hugen ^ungfraun %ie^t tynauü,

©ic Campen finb gefd^müdfef,

2tn0 ^erg bcn reinen SIumenffrau§

S)er 35räufigam nun brüifet

35i^ ßilien gebt ber Scauf ©etcif,

^^t fragt ein fc^ön're« S^renfleib,

©in ^od)idtÜ(^ztes ©efc^meib,

2lt5 ©aüomo in .<perrUd^!eif.

©ic ©efpicicn.

ßege an, lege an ^euf auf furgc, furge 36'^

©eine ©eibenröslein, bein reii^eß 35ruffgefd^meib,

©ein ©t^leiertein roe^t fo feuert unb tE)ränenfc§tt)cr,

D tüie meinet bie fi^öne 35rauf fo fe^r!

ÜRü^t bie 3öpflcin f(^tie§j>n ein

Unferm golbnen ipäubclein.

©ie Cilienfcaulein.

^eb an bu liebe Dlai^figaff

©ein funftreid^ i^'guJ^'cen,

^itf uns mit beinern fü§en ©d^att

©aö S^raufUeb muficiren,

©a0 ßerc^Iein foll fein — „bir, bir, bir,

©ir ©off fet) ßob" auc^ für unb für

®rfd5ti''ngen in bem ^od^ften S^on
35iÄ auf gu ©off im .^immelßf^ron.

©ic ©efpieten.

ßad^e nid^f, lac^c nic^f, beine ©olb unb 'iPerfen (Sd^u^,

335erben bidE) fc^on brüdfen, finb eng genug bagu,

©ein (3c^[cicrlein tt)eE)f fo feud^f unb f^ränenfd^ioer,

D roie meinet bie fd^önc ©rauf fo fe^r!

233enn bie 2(nbern fangen ge^n,

Dltu^f bu bei ber 2Siege fte^n.

22»
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©ic ßiUenfcäuUin.

©u blauec ^Immel fpann ein 3^^^^'

5)cn 35täufigam gu grüßen,

^^t Slümlcin webet über« ^elb

©en Seppld^ i^m gu §ü^en,

3l^r ßüfficin reget bann gefd^minb

©fe ©löjftein, ba^ fle buffenb Unb

S^au-'iPerlen ftreuen auf ber 2(u

Um« arme Äinb t>on Jpennegau.

©ie ©efpielcn.

355infe nur, rt)in!c nur, ftnb gar leidste, leidste 2Q3in!,

Siö ben Ringer brfufef ber golbnc Sreuering.

©ein ©d^leierfein roe^t fo feud^t unb f^rönenfd^mcr,

D mie meinet bie fdE)önc 35raut fo fe^r!

9fingtcin fe^n l^euf tieblid^ aus,

Sltorgen werben ^cffeln braus.

©ie ßitienfräutefn.

SBir ßilicn au« bem fiiOenf^al,

223ir feieren einftcn« wieber,

©ann in ein SettdEyen eng unb fd^ma^t

©in!t müb bein 35rautHeib niebcr,

©ann nal^t ber (Seetenbroutigam

©aö ßamm üon !önigIidE)em (Stamm,

Unb wer i^m nidEjt entgegengeht,

35[eibt uncrl^ört unb uner^ö^t.

©ie ©efpielen.

©pringe ^eiit fpringe ^eut beinen legten, legten Sang,

2Be[fen erft bie 9tofen, fielen ©ornen in bem Ärang,

©ein (SdEjIeiertein m&i)t fo feudE)t unb t^ränenfd^wer,

D wie weinet bie f(i)öne 35raut fo fe^rl

aOltu^t bie 33lüm[ein laffen fte^n,

SUlußt nun auf ben 2ld!er ge^n.
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^ieCtUenfräulein.

gü^rf fternenrcine (Sngellein

©ie Srauf auf gufßc 335elbe,

©ur(f) ßieb unb ßeib, bis !tar unb rdn

©ßc ®elff im fiiUenftcibe

(Sid^ fci^eibef öon bem ©ornenfl^Ql

Unb mit uns fingt Beim ^od^jeifsma^I:

D ©fern unb Slume, ©cift unb Äleib

Cicb, fißib unb S^it unb @txjig!eif!

@« roitb ^ß^ß'^"'''"" leidet einfß^ßn, ba^ aUßss ©ißfßö me^c

gum 2S!5ßinen alß gum ßad^ßn mar, erft bie fügten Dtäc^fe auf

bct Slßic^ß in ^ßnnegau, bann biß ©ßfd^id^fß bßc ÄIcinobien

Don 33abu§, bann burc^ nßun gßußc gßfprungen, bann bie 2tngfi

um bie Qlmaranf^fßibnß ©ßdEe, bann bie langß gematffame ®nf-

fü^cung gu ^ferb, bann bec Äampf unfec ber Cinbß, bann bie

plö^Uc^e 33erIo6ung bucd^ bie ©eroolf bee ©alomonecingeß,

bann biß 3laf)t^unbccfe Don Slteiten lange Sraumreife mit 33eccna

gum ©cnfefcong, unb baß muffelige 355einen Don 2S5eigen!örnecn

für tas Süb[ßin, bann nodE) pubß[na§ üon -X^ränßn aus bem

©(f)Iafe gßtDßdff burtf) ßin roe^lagenbeß ^ot^geifslißb, bann in

ben linfcn ^anfoffel gußrft gßfifjlüpff, bann ben Äopf burd^ö

^enfter ^Inaus in ben falfen JJlcbel, roie in einen naffen SQIle^I-

fatf gefteift, bann mü£)felig eingefd^nürf in ber Perftorbcnen

ÜRutizt 35raut!Ieib, t)a& mir oiel gu eng ift, bann l^inter ber

©ferbßbßdfß mßiner DKuftcr ^er, auf ber aud^ icf) einft fterben

foUfe, burrf) ben falten 3tebet Pon lamenfabetm ©efang be-

gleitet. — (Sollte ic^ ni(f)t fc^roer unb franf unb müb fet)n unb

ben (5dE)nupfen gang entfßglic^ f)abßn? — Sa5 gatolftß roar

nod^, i>a% tas ^ü^nlcin ©aHina gang nafe unb !alt bie 5^09^^

l)ängen lie^, unb bo idE) fe^r oft unb ungemein ffarf nieste,

fu^r e« erfd^retft gufammen unb mir mit ben nafefalten glügeln

an ben Jpalß; rooburd^ itf) geroi^ einen ^als!rampf bcfommen

^atie, bcnn ber ©d^lud^fer ftellfe fidE) fc^on ein; jebodE) Älareta

f)ängtc mir bie neun diözUln, bie id^ beim ^o^annisfeuer er-

obert ^atfc um ben ^ala, tas ^alf fo giemlic^; aber it^ mu^tc
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attc 2lugen60ifß bcnfcn: »ärc Icf) nld^f übet tas ncunfc §cucc

gcfptungen, fo braud^te ic^ ni(f)f E)ier im '3tehel gu gc^n. —
3i^ mcrbe mein £e6en lang an biefen 35raufgug bcn!ßn, wenn

id^ »erbtic^Ud^ bin. — dRan !ann jid^ feine üerbne^Ud^ece 35cauf

bcnfen, als mid^, 2tHeÄ ärgerte mid^, felbft ba§ id^ feine 2Banb

fal^, an ber mid^ eine fliege ^ätie ärgern fönnen. — 2ldE)!

bad^fe id^, märe boi^ ber fatale Sting @alomonid nid^t, ber

mit ber Erfüllung aUer 233ünfd^e einem fixier bie iT^ürc ein-

rennt, t)a& piö%iif^& ®iüd trifft einen wie ein ©c^tagfCu^, es

wirb mir nid^tß gu roünfd^en übrig bleiben, t)a& ift bie größte

2(rmutl^. @oc!eI mag e& gut meinen, aber toas ift bas für eine

^euraf^ über ^ais unb ^opf? — alle ©dEjränfe finb boll unb

eingeräumt, unb feinen §aben ^abe id^ gefponnen, gemebt, ge-

bteii^t, genäht; — ad^ bie greuben einer großen 233äfd^e finb

nun cmig für midE) verloren! o unausfte^Iic^e QSottfommen^eit

aller SItobiUen — nid^ts gu beforgen, auögufud^en, gu beffcUen,

nur wünfc^en, hjünfd^en, tüünfd^cn unb ou(^ gtci«^ befigen —

t)erh)ünfdE)fe0 2S5ünfd^enl — 3" foIdEjeii ^lanimergebanfen nagten

mir ber ^apeVie, unb id^ l^atfe nod^ eine neue UrfadE)e, mic^ gu

ärgern, ©ie 35rautgcfd)enfe ©ocEelö gogen mir entgegen, er

^atte bie ©efi^enfc ©atomoö unb ber Äöniginn Don (Saha

burd^ ben Dting f)erbei gcmünfdE)t, unb i>a& mar eine Soilcttc

aua einem gotbnen ^al^n unb einer golbnen ^ennc beftel^enb

t>on fo funffreidEjem 3""^*^" ""^ 2leu§ern, ba^ mir ber ©ebulb-

faben gang ri^, au t)as 3ß"9 angufe^en. 22>a0 mir in ber

ÄapeHe gefdE)a^, mürbe idE» ^ier gar nidEjt fagcn, menn e« nid^t

meiner 33erbrie§nd5feit bie Ärone aufgefegt t)äfte. ©ruf ©odEet

ermartete mid^ am 21ltar, id^ fa^ i^n nid^t an, er marb fcl^r

hitciibt über meinen Unmut^i, er hat mid^ bringcnb um bie

Urfad^e, id^ antwortete nid^t; ba marb bem Slleftrgo auf feiner

©d^ulter ber Äamm gang blutrot^, unb er Ue§ brol^enbe Söne

^örcn; — ba» fanb idE) impertinent; ba^ aber ©aUina auf

meiner ©d^ulfcr ftd^ barauf einliefe, mit freunblid^er ©timme gu

antmorten, »erbrofe mid^ me^r als %U.es. — ^d^ meinte fie

^abe mir (Pirnas t)on meinem Siedete vergeben, unb ^ätte fie

fd^ier ^crabgeftofeen; aber QSerena flüfferte: „ba& fromme §ü^n-
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lein njei§ Qltteß" — tas üctbro| mic^ tüiebcc; bod^ nun fcat

3ci!o6 t>on ©uife Doc ben 31[fac unb £)telt bie Scauungdcebe,

unb als mic bic Dringe mcd^felfen unb idE) ba« 3|amorf fagen

tvoKte, mu^te ic^ fo entfeglic^ niesen, t)a% ic§ felbft unb aUe

^nwefenben in lautes Sachen ausbrachen. ®ot!e[ breE)te ben

9llng mit bem lauten 2Bunf(^e „3uc ©efunb^eitl" — ba toic!te

mein Stiefen unb ©odfels Profit plö%lid^, ber 9lcbcl genri^, bie

@onne ftanb am blauen ^immel, aller (Schnupfen fiel mit wie

©d^uppen Pon ben ^ugen, ii^ n?ar luftig unb fro^ mie ein ^inb

unb ^otte allen Dltenfd^en mögen um ben Jpals foUcn. 2tnfong«

ärgerte mii^ tau noi^ ein menig, barum mag es ^ier fte^en,

aber weit aud^ bicfer ^erger balb gong abgog — fo XüiU. id^

Stic^fs ttjeiter fügen.

2(ts njir bie ^aptU.2 »erliefen, gab mir ®od!e[ ben dtitiQ

Oatomonis mieber, unb id^ breite iE)n gef(f)njinb mit bem 255un-

fc^e, mein Sagebud^ ju ^aben, um ju fe^en, ob me^r bacin

fie^e, als f)ier gefdE)rieben fte^t; ba trat auf einmal bas 39üb'

lein gu mir ^^n mit bem Sud^c. (Ss hüdU fidE) unb teoHtc

(Staub üom 35oben auf bie frifd^c ©c^riff ftreuen unb bann bic

gebet an ben 2lermcl mifi^en, i(f) !lopftc il)m aber auf bie

ginget unb fagte: »pfui," unb tte^U ben Sting (Satomonis mit

ben 2S5orten:

©alomo bu toeifer Ä'önig,

Sem bie ©eiffer untert^önig,

Silbe aus bem Stebel mir

®leid^ rein ©eibenlofc^papier.

3cp^t)r foH ein ganges 35u(f),

Q33ie Qstvsht aus 2S5o^lgeruc5,

(Sänftlicft gu mir nieberE)au(^en,

dtad^ 35elieben es gu braui^en.

25ielcs leg id^ auf bic fioien,

35is fie t>on bem il^auc trodEen,

©in 35latt mu§ ins Sagbuc^ ^iet,

©cnn fonft mochte bas ©efc^miet

35on bem 35üblcin es bcfi^mugen.
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©in Slaft mag bä felbft benugen,

(Seine geber auejupugcn.

9?inglein, D^inglein bref) bid^ um
(Sc^ncir ein gOe^bla«! bl« bic^ brum.

©a lam ein leife« linbc« 233e^en angeftcömf, e« ^audEjfc

fünf unb groongig 9Ita[ unb mit jebem Jpauifje roarb bcr ^immcl
blauec, fd^ien bie Oonne geller; unb ein rounbecliebüd^ei: ge-

ftügetfcc ^föngling fd^tcebfe burd^ bie fäufcinben SSäumc unb

über bie miegenbcn StumenglodEen gu mit nicbcr. ®t trug eine

Slumenfronc, eine 2Sol!e Don 233oE)IgerudE) buffefe um i^n, e«

fpielfe ein 35udE) bes feinftcn ©eibenpapicrß in feinet ^onb, öom
^aud^e feine« Stülunbcs unb bcm ©c^lagc feiner flöget bucd^-

föd^elt. (Sr übecceid^fe es mir, fpielfe in meinen CodEcn unb

entfd^iüebfe mif einem (Seufgec, o^ne bie CodEen meinet 35rauf-

jungfetn gu berühren, bie mif ^^acinf^en beftängf, i^m me^-

mütl^ige ©eban!en ertegfen. — -^ttj sö^tfe tas S^udE) ©cibenpapiet

bet Dtbnung falber, unb es roaren tiifjfig fünf unb gmangig

33ogen bon feinem Slebel öot ber (Sonne gefcod^nef; ic^ l^ielf

einen ^ogen bot bie @onne, um t)a& ^apiergeic^en Eennen gu

letncn unb fa^ t)a3 ^immelsgeic^en i)Qj: ^leioben, ber ®IudE-

^enne mif i^ren ^üi^lein barauf abgebilbef unb bie 233otfe um-

l^et „33it>af bie golbene Qitmt)", eine 21ufmerEfam!eif ©alomona,

ipcld^e mit fe^r fd^mcidEjetfe. ^(5) ftodfnefe meine ßodfen mif

einem S^eire ber 35ogen, legfe einen Sogen in tas Siagebud^

unb reic^fe ben ßegfen, ber o^nebie^ efroaö fi^ab^aff mar, bem

35üb[cin, feine geber tatan gu reinigen. (£0 f^af bieß unb öer-

fdE)»anb, ba& Rapier mif einem iSinfenftedE fiel mir gu güfeen.

iOoÄ 35üblein mar forf, es mar, als l^abe eß fein eigne« ©afeQU

au0 ber gebet gepugf. ^d^ legfe i)a& 35[aff audE) in tas Suc^,

als ein 2(nben!en on tiaß arme S^übtein unb la& bie Icgfen

2S>otfe, bie t& in bas Sagebud^ gefd^rieben:

9Q3a0 reif in bicfen ^eiUn ffe^f,

323aß läd^elnb min!f unb finnenb fte^f,

©a« foU fein Äinb betrüben.
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^ie @infa[f ^at es au£sgeföet,

©ic ©(f)ii)ermuf5 ^af l^lnbuctf) gewebt

©le ©ßE)nfud^f ^afß gcfrieben;

Unb ift t)a& §clb einft obgcmöEjt,

©ie 2lcniut£) bucd^ ble (Sfoppeln gcl^f,

@u(f)f 2Ie^ren, bie geblieben,

©uc^f ßieb, bie für fie untergeht,

(Suc^f £ieb, bie mit i^c auferftel^f,

©ud^f ßieb, bie fie !ann lieben,

Unb f)at fie einfam unb öerfdE)mä^f

©ie Stad^f buci^ ban!enb in ®ebet

©ie Äörncr aufgerieben,

ßießf fie, als frü^ ber ^aEjn gefröl^f,

333aß ßieb er^ielf, was ßcib ocrtoe^t,

2lnß §cIbEreug angeftfiriebcn,

D ©fern unb Slume, ©cift unb Äteib,

ßieb, ßeib unb 3^'^ ""t) (£mig!eif!





in ber ettveitecten Oeftoß.





(£.'SS mar einmal unb niemaC^ miebec ein ^dnig, bec 5ie§

3lcrum. @c war nld^f gut unb ru^fe nlcfjt, bis bai^ fein ^leid^

©fanballa ^ic^; öon feinet ^auptffabf aber, tocld^c Scfferbid^

^ie§, pflcgfe et gu fagen: „^ol' ber ®u!uE bcffec bi(^ als mi(^!"

25Jei[ er abet feine (SEjtfurd^f Dor bem 2([fer unb !cinc ®otte«-

fucd^f l^affe, wzil er nid^f in bie Äiri^e ging, meit er nid^fg-

nugige ©(f)uUc^rer anfteHfe, unb bie böfeften, frcc^ften Äinber

^offnungsöolte 3lu9enö nennen lieg, unb wegen bieler foldEjet

bofen (Sod)en, an meldten man in jenen uralten, fti(^bun!eln

3citcn gar nichts ©ute^ erfenncn !onnte, trat ^^bermann fe^t

ungufrieben mit i^m, unb tas ganje ßanb münft^te, betete unb

fang einftimmig: „D ^ß*^""^' hierum! meibc ©Eanbalia unb

35efferbic^."

hierum aber »irt^fcfiaftete immer brauf IO0, unb bie« f^at

ben £euten befonbers roel^, weil fein üerftorbencr ^err Q3ater,

ber Äönig ßaubamus, ein erftaunlid^ guter, frommer ^err ge-

wefen mar, beffen Sobeötag bie 35ürger t>on Sefferbid^ alle ^a^ze

mit großer iTraurigfeif feierten, ©er bßfe ^ß»^"*" abtt, ben biefe

gro|e £iebe ber Sürger gegen feinen feiigen ^errn 35afer ärgerte,

ritt immer ben 2lbenb t>or bem Srauerfeft mit feinem gonäen

^offfaat unter großem ©peftafel ber (Statt Ijinauö nac^ feinem

weit entlegenen ^agbfd^lo^DItunfclmuft, um basOlnbenfen fcinee

55atcr0 nic^t 3U ef)ren.

2II5 er nun micber einmal am 23orabenbe be& Ürauerfeffc«

mit großem Jpörnergebläfe unb ^eitfif)engefnall ber ©tabf ^inaus-

titt, fa§ er DoH ^offart fo re(f)t auf bem ^öd^ften '^ferb, unb

ba fonnte er na^e am Sl^or gar bequem Ober bie ©artenmauer

ber öerbienflDollen ^•""gfß'^ ^anfetiiesdl^en fef)en, bie er nid^t

leiben !onnfe unb oor ber er fld^ eigenflid^ ein wenig fürifjtefe.

@r fa^ aber bie betagte, betugte Jungfer ^anferliesd^en
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in i^rem ©arfen an einem 223affer6e(fen ftgen unb mit ©d^mamm
unb Äamm eine fdE)ßne junge, glöngenb fd^macge Säcin mit großer

©orgfalf mafd^en unb i&mmen, um fic für tas bcöorfteE)cnbc

Scauerfefi auf^upugen.

@Ä orgerfe ben böfcn ^iß*^"»" 9"*^ fc^*^ ""^ Qob i^m rcd^t

einen ©tief) in5 ^erg, als er fa^, ta^ man felbft bie unüer-

nünffigen Spiere aufpugte, bas ^nbenfen feines 'Satets iu e^cen,

möE)renb er öor blefem Sage gut ©fabf lEyinaugfCol^. (£c ^öcfc

aber 3l""9fß*^ ^anferließd^en fmgen unb E)ielf mit feinem 3"9ß

ftiHe unb lauerte, ©ie fang aber bie 3^^" ©ebote unb fprod^

eben bae t>ierte aus:

»©u fottft 33ater unb ÜRuttet e^ren,

21uf bo^ bu lang Icbefl auf ®rben!"

&tatt bai^ ^etum l^ätte ftiH um!e^ren follen unb fidE) l^ätte

foUcn mafd^en unb rofiren unb frifiren unb bie Dtöget fd^neiben

unb feinen fd^toorgen ?ftod ausbürften laffen, um dRotQ^n eine

(Sifrone unb ein meines ©c^nupftud^ in ben §änbcn, mit mei§

gtacirten ^anbfi^u^en, einen großen Srauerflor bom nieber-

gefen!ten ^ut nad^fd^Ceppenb, in ber -Srauerproceffion mitguge^en

— maß tE)Ot er ^iatt beffcn? (£r na^m feine 2(rmbruft Pon ber

©d^utter, fpannte fie, legte einen ^felt auf unb pfiff taut unb

greU. ©a ^ob ^lungfer ^^onferließd^en ben Äopf unb fa^ ben

böfen ^ß*^"'" Quf ^^^ l^o^en ^ferbc über bie ©artenmauer

btidfen. ©ie l^ob ben Ringer bro^enb unb fprad^ laut:

»D ^sruml hierum!

DIteibe ©fanbalia
Unb 35efferbi4"

^erum aber rief: „Der ®u!u! I^ole bcffer bidEj alß mii^!"

unb pitfd^ fd^o§ er feinen '?)feil Pom 35ogen unb burdE)bo^rte ber

ungen 33ärin baß D^rtäppcEjcn unb ritt mit feinem Sro^ gum

SJ)ore ^inauß.

gonferließd^en aber mar gang ergrimmt, unb alß 3le»^"'"

unter bem X^ot nod^malß umfa^, meil eß i^m immer ein wenig
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ongft bei i^r mar, ta fa^ er bie betagfc, betugfe 3""9f^Qu
5anfetlie0(f)cn gang lang unb fif)ma[ unb fein auf bet ©arfen-

mauer ftef)en, i^rc roei^en feibenen Cocfen rockten mie ein 255oIE-

d^en um i^c bleiches SCngcft^f; i^re f(f)tt)arjen 2lugen bligfen

tt>ic groet ©ferne; ifjr Heiner DQftunb mar geöffnet unb geigfe jroci

^^ei^en meiner Heiner 3ä^ne; it)re roei^e feibene gcrriffcne ©c^urge

fCafterfe im 2Binb, unb in i^rcn feinflngerigfen ausgebreifefen

Jpänbd^cn ^ielt fte iE)re gotbcnen ^anföffel(f)en, beren f)o^e, fpige

2lbfä§c fie einigemal fo gufammenfc^Iug, ba% es taufefe, als

üappere ein ©forc^; bann ^ielf fic ein unb rief bem fif>auenben

^erum mit burd^bringenber ©fimme naci^ •

„3erum! ^f""*"' bcinen ^feil

©c^o^eft bu gu böfer ©tunbe.

3Q!teiner lieben 35ärin 2S5unbe

QSirb mit beinen 2S5unben ^eil;

©ie ift ein arme« 2Saife[cin,

2S3»irb Äönigin im ßanbe fe^n!

^antöffelc^en ©anbalia

Unb ©c^ürgt^en S^nioratia,

©ie fagen bir SQUoralia;

3legt 3erum meib ©EanbaKa

Unb ©efferbicE)!"

©a f(f)Iug fie mieber bie ^antöffelt^en üoppernb gufammcn,

ftanb E)ori^ auf ben 3c5en i^rer Heinen meinen gu|(f)en, breite

fic^ bann auf benfelbcn roic eine roeifee ©cibenfpinbct auf einer

filbcrnen ©pige mirbetnb ^crum, unb fort mar fie.

©er 3erum mad)te audEj, ta^ er gu bem S^or E)inau0!am.

®ß tief i^m eiß!alt ben diüdcn ^inab; er fagte biesmal nic^f:

„ber ®u!u! ^o[e beffer bic^ als micf);" unb al5 er erft bie (Btabt

aus ben 2lugen ^atfe unb feine Äameraben fein fieib- unb ®£)ren-

lieb anftimmten, unb er einen ©c^lutf 33ierbieb5ef|lg getrunken,

loarb ea iE)m roieber leidster ums ^erg. ©ein S^cenlieb aber

fing nid^t an: God save the king, unb auc^ nic^t: ®ott erl^alte

grang ben Äaifer, aui^ nic^t: ^eil bir im ©iegerfrang, unb aui^

nic^t: Jpamele, ^aroele, ^al)ne, bie gaftenac^t ge^t ane, fonbern:
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^ü(!^\ ^u(i)\ übec bfe ^cibc,

günfjfg SHcffßc in cinec ©d^elbel

£a^t i^n reifen; gut, ba^ bic Scoucrgtotfcn in 35efferbid^

fd^on anfangen gelöufef gu werben, ba !onncn mir baa ^ögUd^c

Cfeb nid^f mc^r ^ßren.

2lber tt)o ift nur bie munberlid^e Jungfer §anferlie5(^en

^ingefommen, unb mcr auf aller 2Bc[t mag fie nur fe^n? ®e-

bulb! ©a5 motten mir 2(tteö balb EierauefpefuHren, moc^t nur

bie klugen ein menig gu unb gudEt mit mir in« innerliche ©d^tüffel-

lod^, ba fe£)£ if)r ja atte«, maa fic get^an ^af, ma» fie jegf f£)uf,

!ünftig f^un mirb, unb aud^ ma» iE)r niemals gu ffjun in i^ren

Hugen Äopf ge!ommen ift.

©eE)t, ba (igt fIc im ©arfen in einer ![eincn (Sinfiebelei bei

ber lieben 35ärin, bie ^at iE)r ben Äopf in ben (Sd^oog gelegt,

unb ba !ßmmf eine gar artige mei^e 3'^9ß angeppft unb bringt

{^r eine fdE)öne Sraubc, unb eine Saube fliegt ^eran unb bringt

ein Delgmeiglein mit Dliben, unb ein ^'mhntüeibd^sn gupft

gäb(f)en aus einer meinen 2Sinbel, bie auf bem 3°"" ^ort lyangt;

bic 'Pantöfpeld^en ©anbalia fielen blin!enb t)or ^anferliead^enö

gü^en, bic aber blinfen aui^! :Da legt bic 3'ß9ß ^'ß Sroube

auf ein reinea Stebenblatt unb fnuppert einige 35ecrcn ab unb

legt pß 'n ba& eine "iPanföffeld^cn; unb bie Saube picft ein paar

DlitJcn t)on bem Öcljmeig unb jerbcigt fiß ß^n menig mit bem

€d^nabel unb legt fiß 'n bas anbere ^anföffeld^en; ber gin!

aber legt ein gäferdE)cn ßeinmanb neben ba& anbere, bi0 es ein

Söufd^d^en gibt. Sdtan foffte ben!en, er mottte (S^arpie madEicn.

9lun fe^t aber nur einmal, ba& ift eine luftige ©efd^tJ^tc, ma0

fömmt ba für ein i^u^rmer!? ®in 35ibcr liegt auf bem O^üdfcn

unb ^at ein ftlbernee 20afd^bedEen öoff 2Saffer gmifc^en ben

gü^cn, unb es ift üott 2öoffer; es mu§ marm fein, man fie^t

CÄ bampfen; unb ein ^ubel gie^t ben 35iber gang fadste mic

eine Äutf(f)e über ben SfJafen; einige ft^öne ^ü^ner unb Jpalynen

unb anbere 3Sögel tragen aüe ©teindEyen aus bem 2Sege, bamif

ber Sibermagen feinen (Sd^aben leibet, ©a fpajiert auc^ eine

®on0 hinten brein unb ^at eine SOte im ©t^nabel; fic ge^t
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fe^c bß^uffam, c0 mu^ mag fel^c ©ellfafe© in bec ©üfe fe^n;

ic5 meine, fie fd^ielf manc^mat ein wenig E)inein unb mac^f ein

@cfj(f)f, al« roenn i^c ta& DTtaut roäffere; aber jte ift fugenbt)aff,

fle begroingf jl(^, unb fie^ ba, roas fpcingf über bic 2Öiefe in

bic ©inftcbelci gu §anferUestf)en ? — ein fc^neemeigeö ©c^öfd^en.

9lun, gebt Qid)t, t}a tömmt baß ^u^croer! an unb bleibt

ftel^cn bot ^anfstUeS(5)sn& i^ü^en; ber ^utel rid^tef fic^ auf.

mad^f eine anftönbige QSerbeugung unb mebeCf, jebodE) mit einiget

SQftä^lgung, meit erftena ein trauriges (Sreigni^, bie QSermunbung

ber lieben 35ärin, ftafffinbef, unb groeifens, weit aud^ ber iTrauer-

fag Dom feligen ^önig ßaubamug f(f)on eingeläutet morben ift.

Stun fegt ber ^ubet taä filberne 2S5af(^bed!en Doc bfe ^{i^^

^anferliesd^enß, ber 35iber bre^t fn^ ungemein anftänbig mieber

auf bie §ü§e unb üerneigt fid^ E)öfUd^; ba fömmt bie ©ans an-

gemadEelt, üerneigt fid^ unb leert i^re ©üte in bas 2S5af(f)bed!en

aus. 2Sa0 mar brin? QSiJeigenfleien; ba naE)t ber 35iber unb

rüE)rt bas 333affer unb bie Äleien burdE)einanber unb gudEt ^anfer-

Iie0(^en an unb fagt: »3[ft's gefällig?" 2öer ^at bas geE)ört,

ba^ er ba& gefugt ^at? 33erfte^t ^i)r: 0ieIIeid)t bie Siberfprad^c?

3[d^ ^abe i^n nur ein bischen maugen gef)ört. — ^a, aber es

mar gcrabe fo, als moHte er bas fugen — bas öerfte^t fidE).

21ber bie ^fungfer ganfersOeöcEien ift bod^ gar !ommobe, mie lä^t

fie fid^ alleg bas fo müE)fam gufammcnfc^teppen ! fie l^ättc fld^

bas 2lIIe0 üiel gefdE)minber fetbft ^oten fonnen. — ©u rebeft

unb fie^fi nid^t, mas borgest. ©iet)ft bu benn nidE)t, mie fie nidEit

auffte^cn !ann, fie ^ält ja ber 35ärin ben Äopf mit ber einen

^anb unb mit ber anbern \)ält jle i^c bie 2S5unbe am D^r gu,

bamit bas 35tut ficE) ftitit. 2lber jegt ftettf fie bic gü^c^en in

ba5 Q35afi^bejfen unb patfdE)t ein menig barin E)erum, unb ber

35iber rü^rt brin unb reibt i^r bie gü^e, unb jegt legt fidE) bas

(3d^äfcf)en tjor fie nieber, unb fie trodEnet fid^ bie §ü|if)en auf

feiner reinen 2SoIIe ab, fic bUn!en aber aucE) mie ©itbet; was
mirb bas nurmerben? ©ebulb! fe^t nur red^t gu; feE)t, bögest
ber ^ubel gu ber Sörin unb ledft iEjr gang fünft bas DJ)r,

ganferlicÄC^en gie^t bie Jpanb gutürf oon bem Äopf i^rer lieben

35ärin unb gief)t bie gü^c gurüdE Don bem geH l^re« lieben

©lemcna 35ccnfano, 2Betfe XII, 2 23
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©d^öfd^enö unb ftctff einen nad^ bem anbern in biß golbencn

^anföffclcE)en. — ©a« mirb aber einen DHaffd^ geben! ©a fmb

|a bie DUöen unb bic QBcinbecren öon bec Saube unb ber 3'ß9^

hineingelegt motben. — 3c^ ben!e, fle mirb roiffen, waä fic f^uf.

©e^f, ba ffe^f fle auf unb ^üpft ein paormat in bcn Pantoffeln

unb fingt:

„'iPantöffeld^en Sandalia,

Oleum unb Vinum,

DItiffif), matfcf), ©d^miraOa,

giffcl, Saffel, ßinum,

Apicula, Mellicula,

Hirundo fd^micr J)ier unb tal

@dE)roä[beIe mifd^ ©älbcic."

Unb ba fi§t fle ftf)on micber unb gie^t bie ^Pantoffeln auö

unb njifd^t fid^ bie ^ü^e an bem ©d^äfc^en miebcr ah. ^cEy

meine, ganferlieöt^en mu^ eine ©o!torin unb Stpot^cfcrin fe^n;

benn tva& fle ba gefungen, mar in jebem ^aH ein Slecept, unb

man mu^ eingcfte^cn, fte ift bot^ eine fe^r reinti(f)e ^erfon, bai^

fic fid^ bie ^ü^e erft fo f(^ön gcmafd^en, el^e fie bas Det unb

ben 355ein in ben "pantöffeld^en ausgepreßt E)af.

©ie^ ba, f(f)on mieber maß Steue«; ba fömmt eine ©c^motbc

geflogen unb ftettt eine Dtußfd^ate neben bie Pantoffeln, unb

baß ©d^äfd^en tritt bic ©d^ale mit bem §uße ein menig feffc in

bie ®rbe, bamit fie nid^t umfallen fann, unb nun ftrcid^f bic

©t^malbe mit bem ©c^nabet aUea, maö in ben bciben 'iPan-

töffeld^en ift, in bic ^lußfcfjate unb rüE)rt es mit bem ©jf)nabe[

brin um. ^o, ja! bas ift ©d^roälbele mifc^ ©ölbele! — 2Ba0

ift aber bas ? §anfcrlicsd^en gud!t fo ftitt auf iE)re ©dE)ürge, unb

bie 33ärin mirb ein bischen unruhig, id^ E)öre fo ein leifes

35rümme[n, unb bie Sarin fd^nüffctt ein bisc£)en mit ber Stufe,

t^ut i^r üielteii^t basD^rmcE)? ©tili, ^ord^, mos fCüftert ganfer-

liest^en groiftfjcn ben Cippen? Apicula Mellicula, unb babei

^ält fle einen 3'Pf^^^ '^^^^^ ©d^ürgc gang fein mit ben Singer-

fpigen empor, ^e^t meiß id^ es, es finb ein paar ©ienen, bic

fliegen E)in unb l^cr unb fragen il^r ^onig auf bie ©c^örge, unb
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»ic biß 35äcln bcn ^onig rodE), ba f(f)nupperfe fiß ein wenig; abcc

fie ift f(f)on roiebcr gang ftill, fic ift fugenb^aff unb fiberroinbef

fic^. ^e%t flnb bic Sicnen fort. ganfcrOeai^cn fpcii^t miebcc:

Hirundo fc^miec E)ier unb ba! ©c^roötbete mifi^ ©ölbelc!

unb fiß^. biß ©d^roatbß nimmt biß öoUß Stu^fc^atß unb Ißßrt ftß

gang rßinlid^ gu bßm ^onig auf bßt ©t^ürgß aus. 235a5 wirb

nun tüßifec ttjßrbßn? ^d^ fß^ß, biß ©ane fömmf mif ßinßm feinßn

reinßn 35Iaff SSSsi^haut im (3(f)nabß[ anfpagißrf unb E)älf ßS

bßm ganfer[ißS(^en ^in, unb §anfßrliß£5c^ßn fpcid^f: „giffßt,

§affßl Linum;" ba !ömmf bßr ^inEe geflogßn, unb [ßgf ßinßn

35üf(f)ßt fißinroanbfafern auf i)a& Q23ßi^!caufbtaff, unb ganfßr-

liesc^ßn fa^f nun biß (Bd^ütie unb bßn Jponig, ben DliDßnbcßi

unb biß Sraubenbrü^ß gufammßn, ta^ e& ßin 35äuf(^ci^ßn mirb, unb

brüjff mit bßn gingßtn burt^ biß ©tfiürgß biß fc^önftß gotbgßtbß

©albß auf biß ßeinmanbfafern in bem 2Bei^Ecaufb[aff; bann

nimmt fiß, was in bßr (Sc^ürgß gurüifgßbOßbßn ift, mac^t ßine

^iUß barauö, ftßcEt jiß bßc lieben 35ätin in ben 3Q!tunb unb £ßgt,

na«f)bßm bßc ^ubßl fßrtig mit fietfcn ift, ber ^atißntin bas

2£>ci^frautb[aft mit aUßm, maß brauf mar, auf tae Oßcmunbßtß

O^r unb mucmßlt babei:

»^anföffßlt^ßn Sandalia,

Oleum, mel, vinum,

(Sc^ürgdjen Femoralia,

giffßt, gaffßt Linum,

Unguentum ad ©c^mißcoÜa

dlun roenb um ÄoppßS folium

Unb binb brum femoralia."

unb nun nimmt fiß biß ©d^ücgß ah unb micfßtt fiß ber lißbßn

Sarin übßr bas 223ßipcautb[att fßft um bßn Äopf. ^e%t ift Qiües

fßrtig. biß 35ärin tegt fuf) auf bas gcfunbe 0£)r, unb ganfßr-

UedC^ßu unb aUß anbßrn gef)en ruE)ig jebes feinen ®efdE)äftßn nac§.

@0 ift gut, ba% ß6 ßin ®nbß nimmt; ßö mirb fd)on bunfßt;

man fiß^t nii^ta mßE)r; ba& ©angß abßr, mos mir gßfß^en Ejaben,

ift ein tiefer ^Üi in bie ©e^eimniffe ber 2(rgenßi- unb 2(pot^efer-

23*
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!unft, ta fic nod^ in bec ÄlnbEjßlf mar. ganfernßÄdE)cn mad^fe

näinlld^, fucg gu fpred^en, einen 35alfam oon Dc£, 333eln unb

^onig, ftcld^ i£)n auf (S^arple unb banb i^n ber ©örfn mif einem

lüften Stoff auf boß »ermunbete D^r. 2lHe Spiere ober Rolfen

ta^u, jebcÄ noi^ feinen Äcäffen.

23505 ^of bo0 ober nur mif otten biefen gefdE)idffcn, orfigen

iS^ieren unb bem ^anfetllisd^en für eine 35eroanbfni§? ^d^

mü^fc mid^ feE)r irren, ober boö ift ein @rjieE)ung0inftifuf. 20arfe,

bo brüben ftcf)f ein foUber Stad^bor mif einer meinen ©d^Iof^oube

öor ber Sl^ürc, bcn iDiH idE) brum fragen. — „®ufcn 2lbenb,

lieber ^err Stebenmenfd^!" — „©d^ön ©anf, ^crr ^Itenfd^en-

freunb! roomif !ann id^ bienen?" — „©ogen ©ie, fönnen ©ic

mir nid^f fogen, ift nidE)f ^icr in ber ©egenb ein ®r3ie^ung0-

inffifuf ober eine S^ierorgneifc^ulc öon einer gemiffen Jungfer

gongmer0Ue0d£>en?" — „©ie meinen geroi^ ^lUngfß'^ gonfer-

Iic0d^en; ja, fdE)ägborer greunb, biefe bcfugfe, befogfe Jungfer

Don ©fanbe unb 25erftanbe, meldte fld^ t>on ber 3S5eIf gurüdf-

gebogen, lebf E)ier gegenüber in iE)ren olfen Sogen gong E)üE)ner-

güd^fig, f^lererbauUd^, Dogclbele^renb, t>ieE)[ofopJ)ifd^ unb beftio-

logifc^. ©ie ftafuiref gern gum Steffen ber 3(rtenft^encrgiet)ung

ein ©fempel on bem QSiel^, unb mir E)offen, bo^ fle botb eine

öffenfOd^e Prüfung mif it)rer 2(rd^e Slool) Rolfen mirb, meiere

unfere ücrbre^fen ©riEjultc^rer befdEjämen foll, menn fie bor ge-

fc^minJfer 355ei0^eif noif) erröf^en fönnen." — „(Bi, was ©ie mir

bo fogen, lieber ^err Stebenmenfi^l ober mer ouf otter 2Q3etf Ift

benn nur biefe fetffomc Jungfer ganferlie0c^en?'' — »^(f) he»

baute, ba^ ©ie e0 oud^ niri^f miffen, benn i(^ roollfe ©ie eben

felbft borum frogen. ^ier im £onbe ge^f fc^on longe bie ^Jebe,

fie fe9 eine mcbiofiflrfe, emoncipirfe, morgonofifc^c '?>rin3effin t)on

3in!ognlfo ou0 bem fionbe ^0ni, bie fldE) mif oHen guten fleben

©od^en befc^äfflgf; ober man mci^ eigenfUtf) nid5f0 ®eroiffe0 öon

iE)r, ol0 ba^ fic immer ein E)ü[fre{d^er ©nget für ©tobt unb ßonb

iDor, unb fld^ in unfern betrübten 3^'^^" ^^^ ^^^ ^tegierung be«

Äßnig0 3erum in ftiHer ^utMQeiOQen^eit mif unou0geftopfter

9lafurroiffenfdE)aft befd^öftigf. — 21ber, bergeificn ©ie, man fpric^f

nid^f gern t)on i^r — man l^of gu Diel ßiebe unb §urtf)t unb
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SJcfpeff unb 2(ngft in unfern aufgeHärfcn S^itzn boc i^c —
man »frb überall betauerf, unb leic^f für einen e^'nffcrOng unb

^fefuifen ausgefd^rieben, menn man oiel Don guten ßeufen fpricE)t

— ©er Äönig ^ß'^"'" ^"f fie für eine obergläubifc^e, fanafifi^c,

mgffifd^e, p^anfaftifd)c, überfpannfe ^erfon aus bem fti(^e«

bun!eln DItiffctalfer erflarf. 3"^ hlüe, mid^ gu enffjf)u[bigen —
man wirb fe^r beobad^fef — es fängt auc^ an gu regnen unb

meine §rau ruft mic^ gum (Sffcn — leben ©ic redE)t mo^E, f(^äg-

barcr greunbl id^ banfe für gütige Stad^frage." — „(SbenfaUö,

i(^ münf(^e 3^nen mehrere berfclbcn in befter ©efunbE)eif gu er-

leben, beften 2lppetif! — aber fönnen ©ic mir benn gar nid^t

fagen, {n toelc^en 23erf)ältniffen ^u^Sf^^^ ^anferOesd^en früher

l^ier gelebt?" — „(Sie entf(f)u[bigen, i>a& mürbe gu meif führen,

unb überhaupt fdE)eint es mir, (Sie müßten me^r baoon als id^

unb tcoHen mid^ nur l^erauetodfen — id^ aber ge^e Eyinein!" —
Somit gog er fid^ ins ^au0 gurüdE unb riegelte mir mit ben

2Sortcn: unausfte^IidEie ©pioniererei! bie Xf^üts öor ber Stafe gu.

©a lö^t er mid^ gang in ber S)unfett)eif fte^en; aber beim

ßidE)t befeE)en, tas ^unQfet ^anferUesd^en mir eben brüben in

i^rer ©tubirffube aufgeftcdEf, i)at ber liebe ^err Stebenmenfc^ gang

red^t; was brauch id^ i^n gu fragen in einer ©od^c, oon ber fein

SQItenfjf) nidEits mei^, unb über bie ber Äönig ^ßJ^""^ fo bumm
unb ergrimmt lügt; mu§ id^ meE)r üon ber 2BaE)r^eit miffen, als

äße anbern ßeute? ^d^ miH es nur gerabe ^erausfagen, »ie es

mir am bequemften ift; aber ^^t mü^t mir aud^ gu^ören.

©ie betaQte, betUQte ^u^gf^*^ ganferliesd^en mar fdE)on feE)r

lange in Sefferbid^; fie mar mo^t fo alt als ber üerftorbene

Äönig ßaubamuö. benn als biefer auf bie 255e[t !am, fanb

'JRotQens bie föniglidEie SKutfer eine @d^adE)teI in feiner Q33iege,

unb als fie bie ©c^ad)fcl aufmad^fe, ftanbcn ein ^aar munber-

fc^öne golbene ^antöfpe[(f)en brin, unb in bem einen ^antoffeldEyen

fd^Oef ein feine«, Keines Dltäbd^en, unb in bem anbern '?)an-

föffeli^en ftedEte eine fdE)öne gufammengeroUfe feibcne ©c^ürge,

babei aber lag ein 3^^^^^^' Quf me[dE)em golgenbes ftanb:
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^a^f i^m einft an'ö f(f)6ne gü^d^en

iPanföffeld^en ©anbaOa,

^a^f i^m einft um« ßeibc^en fd;tanE

©cE)üc3(f>cn gemoraOa,

35nngf es Sflugen bir unb ©anf,

3S5cnn bu iE)m jegf, um gu leben,

©ann unb mann
(£in Hein Srßpfd^en DItildE) miUft geben,

235ei[ ici^'0 nid^f ecnäl^rcn fann;

3icE) ßÄ auf mit bctnem Äinb,

5)em eö einftens ©eibc fpinnt."

Sie olte Königin lie^ ftd^ träumen, roer iE)c baß UebOc^c

ÄinbriEicn gefcfjiift, fagte es aber Stiemanb, unb näE)rfe e5 mit

i^rem Äronpringd^en ßaubamuö, beffen Dltild^ftfjtüefter e5 nun

toar, unb beffen ©efpieUn es fpöter rourbe.

§anfer[ie0d5en tDU(^0 E)eran unb mar anberö mie aUe Äinber:

es mar ftüger unb feiner unb tugenblid^er, luftiger unb ernft-

^after. ©er Äronpring ßaubamuö ^atte eine unbegrongte 33er-

e^rung gegen §anferlie5cf)cn, meli^e iE)m bie f(f)önften ße^ren

gab, als er nadE) 3Itabrib, fiiffabon, ßonbon, ^ariö, 22iicn, 35erlin,

©todE^oIm, Äopcn^agen, 2Q3arfd^au, Petersburg, Oltosfau, Äon-

ftantinopel, SQUailanb, 9tom, Sleapel, ^stü^ahm, (Sairo, unb öon

t>a über Ujlngen, Steumleb, ©untersblum, ?)sni, 35öbnngen

u. f. tt). noc^ 35efferbid^ gurüd^reiste, auf roeld^er 9leife iE)n nid^tö

fo fe^r betrübte, als ba% 2lmeri!a nocE) nid^t entbedEt mar, unb er

batjer nii^t aud^ ^^itabelp^ia befud^en !onnte, um einen gelbgug

unter Qafar^eüe mitgumad^en. i5anferIie0dE)en ^atte i^m eine f9m-

paf^ctifc^e llE)r gum 2tnben!en mitgegeben, bie fie felbft fabridrf

^atte; fic mar gro§ in biefer Äunfi, bie fle Pon einem Perrüdft

gemorbenen U^rmat^cr Stamcns 33ogö erlernt ^atte. (Sie l^otte

gmei UE)ren biefer 2(rt gemacht, meldte immer gufammen gingen;

eine l^atte fie bcm Äronpringen ßaubamuö mitgegeben, unb eine

l^atte fie behalten, ©iefe U^ren £)atten !eine 3°^^^"' fonbern

33ud^ftaben, unb gmar ba& gange 2135®. ©teilte man ben S^W^
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ber einen auf 21, fo fd^lug bas ©löift^en auf bet anbecn 21, unb

fo gcgenfeiflg; unb wenn man nun fo gange 255orfe äufammen-

ftcllfe auf bec einen UE)c, fo E)örfe man bic 35u(^ftaben auf bec

anbern fd^tagen, unb fonnfe %ü.es äufammen buc^ftabiren, toa»

ber 2lnbcre fagcn moUfe, unb fonnte iE)ni bann micber anfmorfen.

^ie U^c wat gang nafücüd^, benn mie e& nafücUd^ ift, t>a^ e& an

einem Drt oier UE)c fct)Iägt, mcnn ee am anbern üier U^c ift:

eben fo ift es autf) nafürlitf), ta^ es bei bem Äronpdngen 21 fc^lug,

toenn es bei ganfecliesi^en 21 mar, ©ucdE) biefe U£)ten !onnfen

fie ff^ in ^^^ meitcften ©nffernung 2meß fagen; benn bamafe

tDOc bie Sriefpoft nod^ nid^f erfunben, unb mu^fe man fid^ niit

foItf)en ©ac^en £)elfen. ©ie beteten aud) auf biefe 20eife i^c

Oltorgen- unb 2lbenbgebet mit einanbec, obfc^on fie oft öiele ^un-

bcrt (Stunben Don einanbec entfernt marcn, unb nac^ bem 2(men

gab ganferliesc^en gute Ce^ren unb ergäE)[te, mie bie DItuttec fld^

befinbe, unb bann antroortetc ber Äronpring ßaubamus, gratulictc

auf Stamens- unb ©eburtstag unb auf StcujaEjr, ergö^Ite, toas ec

gegeffen ^atte, unb feine gange Steife. 2luci^ melbete er alles,

roas man i^m nac^f(f)iifen foHfe. 3"^ ^^^ ^^^ ß'" Seifpiet ec-

gälten, ba fann man fic^ 2lIIes gleid^ PorfteHen. Sinftens SItocgen«

l^öcte ^anfecliesd^cn i^rc UE)r f(f)lagcn:

©airo Änopf ab, fein Dtabel, S"'''^",

§inger^ut.

©a antroortete fie gleich golgenbes, unb bec Äconpcing

l)örfe auf feiner UE)c fd^lagen:

(Steifnabel bis 2lllcs fömmt.
2Bas l)ei§t bas nun anbecs, als bec Äconpcing fd^ceibt, bafi

il)m in (Sairo ein Änopf abgeriffen, unb ba^ i^m 9tabel, ^mitn
unb ginger^ut fel^le. i^n mieber angunä^en; ba gab il)m nun

ganferliesif)en ben meifen '3tati), fic^ mit einer ©tetfnabel gu be-

l)elfen, bis fie i^m Dtabel unb 3roirn gefenbet, mas aut^ foglcii^

burtf) einen ©efanbtfc^aftsfurier gefcf)a^, ber nebenbei einen 3oll-

öerein mit bem Äßnig Don (£airo für 'iPryramiben, ^uftenlebec,

DHumien unb ©(f)tt)efel£)6lglein abfif)lo^. ©urd) biefcn roec^fel-

feitigen Unterricht würbe ber Äronpring ßaubamus fe^r tugenb-

l^aft unb gelehrt.
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2I[0 if)m a6cc (^anfcrlieöd^en einft fagfe: „^omm ^eim, bie

dRuüet hänhW — relöfe ec fi^nell gurüdE, unb möre nod^

fd^neHer gerefßf, lüenn ec nl(f)f l^unbecffaufenbmat an bcn 3^'^'

Käufern märe aufgcl^alfen unb bijlfirf roorben, fo t)a^ cc nod^

einmal fo lang üififlrf würbe, als ec gereisf ift. ®c ^affe abcc

aud^ bie größten 3Qftec!roücbig!eifen aUer Dcfen einge!auff, um ein

3Itufeum in 35effecbic^ aufgufteUen : in SItabcib eine ßid^fpugc bon

gmei gingecn, in ßiffabon ein 9täu(f)ecEccgci^en, in ßonbon eine

Stö^nobel, in ^aci0 einen ^\x\Q2t%\xt. in 35eclin eine ^üEjnec-

augenfeile, in QBien einen ©fiefelEnedE)!, in ^efecßbucg ein Salg-

lic^f, in DHoßfau 'ipelj^anbfd^u^e, in 235acfd^au einen engen Äamm,
in ^onftanfinopel eine ©friegel, in (Saico eine ^anbtafecne u. f.

xo.

2lttes ta& mad^fe üiel ©d^ececei, 6iö ec es glüdEIidE) in 35effecbid^

^ineingebrari^f ^attz, mo befonbecß bec freie (Stiefel!ne(f)f gco§eß

2CuffeE)en mad^fe, roeit man bocf !eine anberen fannfe, als bie in

ber 2S5irf^0ftube an einer Äeffe liegen. 33on biefem ©ficfelfnei^f

wirb nodE) einma[ bie S^tebe fe^n.

2l[fo bec Äronpring ßaubamus !om mif feinen ÄoftbarEeifcn

in 35efferbidE) an; fanb aber bie Königin DItuffer feE)r !ran!. (Sie

lag im Seff unb groac feE)c ecnff^aff mif bem ®efidE)f nad^ bec

2Banb. j^anfecÜesd^en fa§ unfcn am 35cff, unb mac eine fc^r

feine, f[in!e, Huge ©ame gemorben. %l& ec E)eceinfraf, fagfe fie:

„ber Äronpcing ßaubamus!" ©a fagfe bie Königin: „Scing mic

bie Äcone!" ©ec Äronpcing abec fagfe einfcefenb: „©00 §anfec-

lieöri^en!" ©a fagfe bie Königin: „^ol mic Sandalia, Fe*

moralia," ©a mu^fe ganfecUeßd^en gleid^, mos bie Älönigin

moEfe, unb ging in bie 2lepfe[fammec, tt)o bec Äteibecfd^canf

bec Königin ftanb, bamif feine SHoffen l^inein !ommen follfen,

unb ^olfe auß bem ÄIeibecfdE)canf einen ^aubenfiodf, mocauf bie

^aacbeufelpeccüd!e beß üecftocbenen Äönigß mif bec Äcone oben

bcauf ^ing, unb auf bec Äcone ffanb eine ©d^ad^fel, auf met-

d^ec gcf(f)cieben roac: Sandalia, Femoralia. ©aß E)affe ^anfec-

ließd^en off gefc^en, mu^fe abec nidE)f, maß eß bebeufefe, benn

bie Königin E)affe eß il^c niemalß ecgöEylf.

©iefen ^eccüdEenffod! fcug ganfecUeßdEien mif allem, »aß

bagu gel^öcfe, gu bec Königin, unb fteUfe i^n neben iE)c 35eff.
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©fß Königin fag aufcetfjf im Seff, unb fagfe: „^""Sfe'^ §anfcr-

ließd^enl lege ©ie mir tod) einen marmcn Ärug an biß ^üge,

id^ friere fo." ©nö t^af bann ganfertieöd^en glciti^; ba er^olfc

fic^ bie !ranfe Königin ein roenig unb fagfe: „Äronpring ßau-

bamu»! !nie nieber, fdEjiebe aber erft baß (Spuifföftd^en meifer

unter t)a& Seff, bamit bu eö nii^f ummirfft." ©uä geftf)a^, er

fniefe. 9tun fagfe fie: «3lungfcr ganferliest^cn! ©e§e (Sie fidEj

unfen auf mein 35cff, ta ruffd^f mir bie ©eife immer weg, unb

e0 gie^f mir fo ialt an bie gü^c." ©o gefc^aE) es. ganfer-

ließd^en fa$ auf bem 35effe, unb ftopffe bie ©edEe rings feft gu.

»3c^ fferbe,

9}lein ©o^nl

9tun erbe

©ie Äron;

^errüd^e

©eg auf,

©ein ©[üdEe

©feE)f brauf;

Sandalia

Femoralia."

Äaum ^affe ber ^ronpring biefe ©ad^cn ein wenig auf bem

Äopf fte^en, als er eine erftaunlii^e 25ere!E)rung gu ganferlies-

d^en empfanb, unb gu feiner DHuffer fagfe: »2l(^ DItama! roenn

mein ®{ü£ brauf ffe^f, fo mu^ ^anferliesd^en brauf fielen unb

niif)f Sandalia Femoralia, bie idE) nid^f fenne. 2Id^ 30ftama! geben

©ic mir ganfcrliesd^en gur Königin, bann geE)f 2(IIcs guf, roie

unfcre ©tjmpafEjieu^ren."

©ie Königin aber fagfe: „©d^treig ftiH! 33ergeffen ©ie

3^re JRebe nid^f! 233o bin idE) benn gleidE) fielen geblieben? ^a,

um toieber auf Sandalia Femoralia gu !ommen; alfo mai^ ein-

mal bie ©d5adE)fel auf, ^anferliesd^en!" ©a madE)fe ganfcr-

liesd^en bie ©dEjad^fel auf, unb mürbe gang fieffinnig. ©a fagfe

bie Königin: „^anfetlke^enl in biefer ©d^ad^fet, in bem ®olb-

panföffeld^en redE)f0, fanb idE) bid^ in ber 2Biege bes Äronpringen
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£aubamu0, im ^anfoffcl Onfö Ucgf ein feibeneö (Sd^ürgd^en,

ein ^etteld^2n liegf babei, bas geb id^ bir nadE)^cr. Äronptinj

ßaubarnua! probice bem ^anferliesd^cn biß ^anföffeld^en an, fle

»erben iE)m tt)of)I paffen."

©er Äronpring ^ielf i^r bie ^antöffeld^en öor unb fagfe:

„ganferließd^en (Sd^önefü^dE)en" unb fie fd^Iüpffe 5'nein unb

^üpffe öom 35eff; bie ^anfoffetn paffen »le angegoffen. ©a
fagfe bie Königin: „Äronpring! binbe ganferlieöd^en bas @dE)ür3-

dE)cn um, es mirb moE)! paffen." ©as ti)at ber ^ronpring mif

großer (Sl^rerbiefung, unb bie ©if)ürge fa^ if)r roie auf ben ßeib

gemacht. ganfcrUeßi^en ftanb unb roarb fc^r ernftEjaft.

©ie Königin ober fagte: „Äronpringl fdE)n3Öre meinen legfen

2Sittcn gu befolgen." ©er Äronpring fpradE): „2S5obei foH id^

fd^roören?" ©a fagfe bie Äönigin: „©prid^ mir nur nad^." ©a
anfmorfefe er: „©as foll ein 253>orf fegn" — unb bie Äonigin

fprad^, unb er micberE)oIfe 255orf für 355orf:

»3ld^ fdEiwöre bei Sandalia Fcmoralia,

SOIleine Ärone f^eilef ni(f)f Alia,

21[ä Sandalia Femoralia."

2(1« ber ^ronpring bicfes gefd^moren l^affc, »urbc er ganj

bleid^ unb fagfe meinenb: „2ld5 3Q!tama! !ann id^ meine ^rone

benn nid^f mif §anferliesdE)en fE)eiIen; ai^I SItama, id^ ^ahe fie

fo lieb, ja, ja, ja" — fo mcinfe unb fd^tud^gfe er. ©ie Königin

aber fagfe: »2ßaö Eyaft bu gefdEjmoren? DItein ©eböd^fni^ tt)irb

fo fc^mac^, ^abt 3^r nidEifs gu riechen?" — „©leic^, gteic^,"

fagfe ber Äronpring, „id^ l^abe öon meiner Steife aus Stürnberg

ein (3d^ädE)fe[d^en ©d^neeberger ©c^nupffaba! mifgcbrod^f, eine

^rife ffär!f ungemein bas ®ebä(f)fni^; ba Ejielf er iE)r ben ©d^nec-

berger unfer bie Stufe unb fagfe: „Sefmnen ©ie fu^, Sllama!

Stid^f ma^r, mif gonferliesd^en foll id^ meine Ärone fl^eilen?"

©ie Königin aber rod^ an bem ©c^neeberger, nie^fc gang er-

ftounlid^ ^efÜQ, fagfe: „Sandalia Femoralia", fanf auf bie Äiffßn

gurüdE unb fobf mar fle.
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Sa lüßinfen bec Äronpring unb ganferUesifjen fe^r, enblic^

aber fagfc ganfeclicßc^en: „Äomm ^cr, ^onig ßaubamus! la%

bic^ ein menig dbttoänen. ©u bift ja gang öcrf(f)Iud^3ßf." Äaum
aber ^ofte fie i^m tas ©efic^t ntif i^rer ©d^ürge abgerolfd^f, als

er gang ru^ig unb mie ein anbercr 32tenfd) roarb. (Sr fagtc:

»5"ngfer ganfcrlicsd^en! id^ roerbc nun meine grau DHuftcr be-

graben laffen, fobann bie D^cgierung antreten, unb ben legten

QSSiUen meiner fetigen SItutfer pünftlid^ erfüllen, übrigens bitte

f(§ @ie, mir !ünffig immer mit 3tat^ unb Z^at beigufte£)en."

„©arauf !önnen fn^ 3>^ro 3[!tajcftät Dcriaffen," fagte §an-

ferliesdEjen, „iif) bin bas 3^rer fetigen grau 3Qftutter fc^ulbig,

meldte micft mit ein paar Sröpfd^en SQItilif) ernähret, unb bonn

bi« jegt gro^ gegogcn f)at 3?ufcn (Sie nur gleich 3t)re S^egie-

rung aus, id^ roill bie Derftorbene Königin 3[Itutter einftmeilen

gum 35egrabni^ einfleiben."

©er neue Äönig ging fogleid^ nad^ bcm 35aIfon bor bcm

©d^Iog, unb fprad^ mit fid^ fclbcr: „©ie dRama feEig l^at 9?ed^t,

ganfcrlicßd^en fann nic^t Königin merben, man mei^ nid^t, mo
fie f)et ift, unb man !ann fie aud) gar nid^t ^^to Dltojeffät,

grau Königin, nennen, tas pa%t gar nit^t. ^lungfer ganfer-

Iies(f)en ©c^öncfü^d^en, anberö !ann fic nie genannt merben.

Sandalia Femoralia aber ift ein ^errlic^er 9flame für eine Köni-

gin, it^ miH fie auc^ gleich auffucfjen, mie ic^ als Äönig er-

fannf bin. (£« ift merfroürbig, feit ganferliesd^en mid^ mit bcc

©d^ürge abgetrodfnet, ben!e id^ öiel foÜber."

Stun trat er auf bie 2l[tane, alles 33ol! ftanb auf bcm
©c^to§pIag; er rief: „Sie Äßnigin ift geftorben!" ©a rief bas

QSotf: „©« lebe ber Äönig ßaubamus!" unb ta mar 2t[Ies in

Drbnung. @r mar Äönig. @r fagte Ejierauf: „^t^ mu^, um
ben legten SSJilTen meiner DItuttcr augcnblitflii^ gu erfüllen, fo-

gleicf) eine Steife unternel)men, baib fe^re i(^ mit (Surer fünftigen

Königin gurüd!. Sandalia Femoralia foff mit mir aUe ©etoalt

t^eilen, biefem Flamen foHet iE)r gotge leiften, unb tt)äE)renb

meiner 2lbroefen^eit ber Jungfer ganfcriiestfien." ^a& 33o[f

rief mieber 35iöat! unb ber Äönig ftieg gleich toieber in feine

3?eifefutfd^e, bie nod^ gar nii^t ausgefpannt mar, unb fu^r in
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ber 235e[f E)crum, eine ^tinjeffin gu fud^en, bie Sandalia Fcmo-
ralia ()ie^.

ganfecliesd^cn pugfe unferbeffcn bfc Königin gum 35cflcä6-

ni^ an, unb ba fie i^c bie ^önbe falfefe, fanb jle jenen Sattel In

i^tcc ^anb, bec bei i^r in bec ©d^aifjfet gelegen ^affe, unb ta

las fle:

,©icfe0 ^inb ^ei^f 5anferne0dE)en;

'^a%t iE)m einff an'ß fdE)öne gü^d^en

^Qnföffcl(f)en (SanbaUa,

'^a^t i^m einft um'g ßeibd^en fd^tan!

©dEjürgdEjen ^emoralia,

SIcIngf es Stufen bir unb ©an!,

235enn bu i^m jegf, um gu leben,

©ann unb mann

©in !lein Sröpfd^en Dltild^ roillft geben,

233>eil id5'0 nid^f ernähren fann;

3ie^ es auf mit beinern Äinb,

Sem es einftenö ©eibe fpinnf."

2([0 fiß biefcö gelefen Eiatfe, fünfte fie innerlid^, tai^ i^ce

^anföffetd^en Sandalia, i^r (Sd^ürgd^en Femoralia E)ie^en, unb

ba^ in beiben gro^e dRad^t liege, ©ufeö gu ftiffen, unb ba§

biefe c« fe^en, mif meltfjen bec Äonig feine Ärone f^eilen foffe

unb blel ®ufe0 babucd^ empfangen, unb fie mürbe barüber red^f

»ergnügf unb bodE) ernfti^aff. ©a bradE)fe ber ©d^reiner ben

©arg, unb fie lie^ aus ber ©d^ad^fel, in ber fie gefunben roor-

ben mar, ^obelfpäne mad^en, unb legfe fte ber Königin in ben

©arg gum 2lnben!en unfer ben Äopf, !ü§te fie nod^ einmal,

bann nagelte man ben ©arg %u unb begrub bie Königin, unb

ganferliesdEjen ging mit allem 35ol! leinten brein.

©a fie aber fragte: mo benn bec ^önig fe9, fogte man
il^r, er fei? meg, bie Königin Sandalia Femoralia gu fut^en, ber

fie gel^ord^en foUten, unb bis er mit i^r fommen roerbe, folltcn

fie i^r, ber ^unflfßi^ ^anfetiks^en, gel)ord^en. ©a ontmorfete

pc nad^ben!lid^: «2llle5 im Slamen öon Sandalia Femoralia!"
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unb in biefcm Stamcn warb i^c nad^ bem Segräbni^ 61» gut

9?üdE!eE)r be« Äönlgs gel^ulbigf.

^anferneßd^en ^errfc^fe fo ein ^^^^c im fianbe, bcm fic

ben Stamen Sandalia gab; fie fi^deb mond^mal bem Äönig mif

ber ©9mpa{^ieuE)c, er foHc gurüdEEe^ren, Sandalia fe^en i^re

^anfoffeln, Femoralia feQ i^r ©dEjürgc^en; aber ber Äönig gab

feine Stnfroorf, benn er l^örfe nidE)£ß babon, meit ec feine ©^m-
pat^ieu^c an einem geroiffen Drfe l^affe liegen [offen.

5)er Äßnig fud^fe lange nad^ einet ^ringeffln biefes Stamen»,

unb Iie0 ee übecaff be!annf mad^en. ©ie 9tad^riif)f fam aud^

in ein ßanb, wo eine fd^öne aber bßfe ^cingeffin roac, bie

eigenftid^ Scandalia Immoralia ^'ßB- ®'n gefd^idffec ©ipÜomaf

aber rabirfe baß c aus bem Sauffd^ein unb madE)te ein Fe aus

bem Im, unb fo mürbe ber Äönig ßaubamuö betrogen, o^ne es

gu miffen. @r mu^fe fic aber fogteid^ ^eirafl^en, unb fraf nun

mif i^r bie ^eimreife an.

ganfcrliegc^en '^atte inbeffen i)a& £anb Sandalia fo gut mic

i^re ^anfßffeli^en regiert, bie fic^ unter ifjren fdE)önen j^ö^d^cn

fe^r mo^l befanben, unb nid^f äd^jfen, nod^ feufgfen. 233o aber

Unruhe mar, burfte fle nur ben ^ontoffet geigen, unb ^ÜTes

ge^ord^fe freimiUig. 2(uß i^rer ©d^ürge Femoralia aber f^eitfe

fle reic^tic^ aus; benn fie mar öon allem ®ufen üoll, unb pe

fonnfc ^etaus^cl^üüdn ^erg ma0 öerlangff bu.

ganferliesi^en ^atte auc^ bie ©elfen^eifen, meldte ber Äßnig

öon ber erften Steife mitgebracht, in einem DItufeum oufgefteHt;

ober ber freie ©tiefeüned^t ^attt fd^ier 35ßfeß geffiftet, meil bie

Sltenfc^cn alle» gleidE) nad^madEjen, fo mottten fte aud^ ben ©tiefcl-

fnec^t im 333irt^0^au0 nidE)t länger an ber ^ette laffen, unb ^e

fangen ein J^relEjeitßlicb Im 2BirtE)0E)au5 öon ©tiefelfned^tfd^aft«-

Äetten.©prengung, unb madEjten ben ©tiefeI!nedE)t IO0. ©a ftedEte

l^n aber ein fd^abenfro^er SQUenfi^ in ben Öfen, unb als bie

35ürger 2(benb5 bie ©tiefet außgie^en moüten, mar !ein Äned^t

me^r ba, worüber ©treit unb beinahe 35ürgerfrieg entffanb. ©a
ritt ganferlieÄd^en auf einem meinen ^ferb mitten ine ©etOmmel,
Kapperte mit ben Pantoffeln gufammen, unb %U.t& roarb tuE)ig;

bann ober lieg fle ben !ßnigltt^cn ©ticfelfnec^f felbft an bie
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Äßffe im 255irf5ö^au5 legen, meldte Befreiung bon großem ©cudf

biß 35ürgec fe^r bantboc erfannfen, benn jle Raffen fcif me^cecen

Sagen ble engen ©flefel nld^f öon ben güfeen beEommen.

(Snblit^ lam ber Äönig mit feiner Äönigin ©anbalia §emo-

ralia gurüif, unb ^anferlicsd^en übergab i^r tas £)albe S^eit

üon ber Ärone, bas fle biß jegf öermalfef E)affe. ©ie neue Kö-

nigin konnte ^anferUe0clE)en nid)t (eiben, unb biefe 30g fic^ auc^

gang gurüif in ein ^auö naE)e am X^ot, in mclc^em fie mit

bem, toaß i^r bie üerfforbene Königin gef(§en!f ^affc, ein ®r-

gie^ungginftifuf für berroaißfe Söc^fer unb Änaben bon ©fanbe0-

perfonen einrid^fefe, unb biefe freffUtf) ^eran bilbefe. ©er Äßnig

unb bie Königin fa£) fie nur einmal bei ber öffenflid^en Prüfung;

bie Königin fabelfe attes, was fie fa^, unb ber Äönig mar

feB)r betrübt barüber; aber er burfte nid^t roiberfprcc^en, »eil

bie Äönigin gteit^ fld^ anfteHte, al0 rooHe fie fterben.

©inigc Söod^en barauf bc!am ber Äönig einen ©rbpringen;

aber ta er ber Königin in bie 2lrme gelegt tt>arb, fc^rie ^le:

„D 3^1^""''" ""^ ftarb. ©arum gab man bem ^ringen ben

9tamen ^ß^"»^'

9to(f) bem Sobe ber Königin galt ganferlieöd^en mieber 2llle0

bei bem Äönig, unb nun fragte jle i^n, roarum er il)r gar niif)t

geantmorfet, wenn fie il)m mit ber (5r)mpatl)ieul)r gefd^rieben

l^abe? (£r fagfe aber, ta^ er biefe leiber an einem gemiffen Drt

l^abe liegen laffen. 9lun fagte i^m aud^ ganfcrliesd^en: „©u
l^aft beine 3[Itutfer nid^t redE)t öerftanbcn bei i^rem Zob, benn

Sandalia ^ei^en meine ^antöffeld^en, Femoralia l)ei^t mein ©d^ürg-

d£)en, bu aber Ijaft gemeint, bas fetjen 235eibernamen." ©a lie^

ber Äönig nat^forfc^en, mie feine ^rau an biefe Flamen ge-

fommen feg, unb ba tarn ber ©etrug l)crau0. ©er Äönig mar

betrübt: aber e0 mar nun gu fpät, unb er fudE)fe nun feinen

©ol)n fo gut 5U ergiel^en unb fein fianb gu regieren al0 immer

möglid^, unb §onferlie0dE)en galt 2lHe0 bei i^m, unb ^alf in

2lllem. Stur mit bem ^ringen ^fc'^"'" S'ng e^ nid^t gut, ber

toat unb blieb ein böfcr 35ube.

2Senn ber Äönig einen guten (5taat0minifter braud^te, ging

er nur gu ^fungfer §anferlie0(^en unb fagte:
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,§anfcrne0t§cn ©c^önefü^d^en!

9tidE)f gu lang unb nic^f gu !urg,

(S(f)üf£le mir au« bcincm ©c^ucg

(Einen guten ©faafemlniftßc."

„^errl ^lec iff er!*

fagfe bann ^onfcclfcsc^cn, fnbem fle i^c ©d^ürgd^en fd^üffeltc,

unb ein !ompIefec ©faatßminifter mit feinem '?)ocfefeuIIIe unfer

bem 2lrm gleid^ Eyerauö fiel, ober uielme^c ^üpffe, bec baa £anb

frefflic^ regierte. 2lbcr mit ben ^ofmeiftern, meiere fe för 'Pring

3lerum bugenbmcife au0 ber ©(f)ürge fif)üffelfe, rooUfe es nid^f

einfc^Iagen. ®5 maren gmar laufer öorfrefflid^e ßeufe, aber befto

weniger mochte "^Jnng ^erum fie ausfielen; ja er ftellfe mand^em

bon i^nen auf ber ^aQÖ nat^ bem fieben unb würbe immer

bßfer; unb ba ber ^onig wieber fagfe:

»^anferlicsd^en ©dE)6nefü§c^cnI

Slic^f gu lang unb nic^t gu furg,

©(f)ütf[e mir ous beinern ©c^urg

®inen gufen ©ouberneur."

fd^üftelfc fic bcn ©d^urg nit^f, fonbem fagfe:

„SHaieftäf! id^ t^u's nid^f me^r.

3d^ wiH nid^f fd^ulb am Sobe fo refpeffobicr 93lonner fegn;

^ring ^ß»^"»^ JP Q^o^> ^^ niu^ ftc^ bie ^orner felbft ablaufen,

^ommf 3^'^' äfommf S^af^, wirb iE)n einft !Iug maif)en" —
ba Ue^ i^n ber ^önig auefoben.

©5 war aber in biefer 3^'^ ß'ne wunbcrbarc ^anf^eif in

ber 3S5eIf, man nannfe fie bie ftanbeema^igc ^ranf^eif, bie

ftanbesmä^ige 39iIinbE)eif u.
f.
w. ©ie befiel nur üorne^me ßeufc

öon 2tber unb dürften, ©ie ßeufc würben erftaunticf) mcnfc^en-

freunbUd^ unb bann blinb, fuc^ten bann fdE)[ec^fc ©efeUfc^aff,

!onnfen nli^f me^r ^od^wo^nen, liefen fit§ öon i^ren J)oE)en
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©j^töffern ^erab, unb menn fle es unfen nidE)f mc^c aushalfen

tonnten, 5efaE|Ien fie, man foHß fie rolebei: ^ö^ß"^ loglren, bann

aber moc e« balb aus mif i£)ncn, unb fle fiacben bonn gemö^n-

Ild^ fif)nell an einem gang gemeinen ©d^tagfCu^. 5)urri^ biefe

^ran!£)eif maren üicie Äinbec Don ©fanbe bettoaist, unb man
fl^af fie f(f)iec aUe in tas ©rgie^ungsinftifuf bec ^"ngfec ganfer-

ließd^en, unb bec Äönig bectoalfcfe i^nen, biö fie gro^ teacen,

ii^re ®üfec unb ßänbec.

©nbtii^ aber ftacb ber gute Ä!önig felbfi, unb bec böfc

Äconpring 3>^cum fam auf ben S^con.

©cc Äßnig aber ^affc in feinem Sefiamenf ber ^aupfftabf,

bie bisher feinen Stamen ge^abf f)atte, ben Dtamen 33efferbid^

gegeben, bamif fein böfer ©o^n baburc^ immer erinnerf merben

foHfe. ©Icfen Stamen l^affe auri^ ^tungfßi^ ganferliesificn au0

i^rem ©d^ürgd^en gefdEjüffelt, unb Äönig ^ißJ^uf" ^jar um fo er-

bifferfer gegen fie. ®r Iie| i^r £>on feinen 3»a9ÖE)"nben ein ßod^

in bie ©i^ürge reiben, unb mod^fe befannf, ba% bas £anb !ünffig

nidE)f mel)r ©anbalia, fonbern ©fanbalia £)ei^en folle, meit feine

grau SItufter eigenfÜd^ fo gc!E)ei^en. 35on bem Stamen ^mmo-
ralia fd^tüieg er gang ftiß. ©ann rü£)cfe er bie ©efd^idE)te mif

bem ©fiefeüned^f mieber auf, fagfe, ta^ er unter bem ftjronnifd^en

^anfoffel- unb ©dE)ürgenrcgimcnf ber famofen ganferlieÄC^en in

fo fd^önbUd^e Äeffen ge!ommen fe^, ri& i^n felbft mif feinem

böfen ^ofgefinbe üon ber Äeffe, unb ba roieber ©freif enfftanb,

fo f(^tug er einem guten Sürger bamit ein CodE) in ben Äopf.

2ttteÄ ging bruntcr unb brüber. ®r mad^fe befannf, es foHc

ber ©f iefctfned^f bei fd^merer ©träfe »erboten fepn, man foIIe

fünffig fagcn §u|befreier. ©o moUfc er SlCea frei madEien.

2lber bie ßeufc fugten: „(£r mac^f uns Don 2lIIem frei unb bloß,

fo ba^ mir bolb nadft unb barfuß ge^n." gonferlicßdöen burffe

fidE) niif)f me^r bei ^of fe^en laffen, fie gog jld^ ftiH in i^r

^au« am £E)or gurüdE. ©ic ^atte iE)rc (Srgiefyungeanftalf nid^f

mef)C, fonbern unterhielt fic^ bamif, allerlei SEjiere gu ergießen

unb abgurit^ten, unb man munberfc firf) off, ba^ man fle nie

frgenb eine ©an«, ^uf)n, ^utE)an, Äalb, ©d)aaf ober bergleii^en

öerfaufen fa^, unb bai^ man au«^ bie Spiere nie Diel fd^reien.
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blödtn. brummen l)öxte. @s mar mciftenß Silentium; aber ^o"'

ferliest^en {)orfe man off lange ©faafsgcfprödje mit i^nen l^alfen.

Sltanc^mal erhielt [is ge[ef)rfe pEjitofop^ifc^e ©rgietiungsbüifield^ßn,

unb probirte ftc an i^rem 55ieE), unb mifd^^e ben Unferric^f mif

®eograpi)ie, roo fie 2lIIes in fingenbem ITon ifjr naif)brumnien

mußten; bas mürbe bann mieber mif einem ©Ißifd^en unfcr-

brocE)en, mo aH bas ©et^icr in ben ©arten lief unb ßeibesbc-

megungen macf)fe, unb bann ging es Don Steuem an. ©iefer

Unferrid)f laufcfe gar furios.

ganferlies(i)en las Por: „©as 25ie!^ ift bilbungsfä£)ig nacE)

feiner fiänge. 35reife, ©i(fe, 2;§at!raff."

©0 fc^Uef 2llles ein unb fd)nard;fe: ^um, i)um, E)um. ©ann
fct)rie fic faffmä^ig: „3Q[tann^eim in ber ^falg {)af 16,000 (£in-

roo^ner, 35erlin in ^ranbenburg E)af 100,000 ©inmo^ner, granf-

furf, eine freie ©fabf, f)af 60.000 ©inmoE)ner, Scffcrbid) in

©fanbalia E)af mie Diel ©inmof)ner?'' unb fo forf, unb bas

brummten, piepten, galten, fi±)natterten bic Zl^iete taftmä^ig

nad). Sann ![ang bas ©löddjen: bimm, bimm, bimm, unb

2lIIes rannte l)'maus. 21ber fie blieb nid^f bei biefer felffamen

Oltef^obe, meil babei gu öiet gefd)Iafen, gebrummt unb gefprungen

roarb, unb trieb 21C[es mieber nai^ iE)rem eigenen ©inn unb

alten Jperfommen.

^f)t ^aus £)'c& Q&^J^ 3"c 2(rd)e 9loaiE), unb jlc fogfe off

gu ben ilf)ieren: „^ier finb mir oon ©Ott l)ereingefü^rt, bis bie

©ünbfluff) brausen obgelaufen ift." ^f)t ^n^iitut ^atfc aber

bod) grofjen 9?uf, unb man pflegte gu fagen, menn einer ber

Öofleute ^^i^ums einen bummen ©treid) mad)te: biefes Dtinböiet)

^at nid)f in ber 2trc^e 9toa^ bei ganfcrUesd)en ftubirf.

©inmal im ^a^v, am ilobestog bes guten Äönigs ßaubamus,

geigte fid) ganferliesd)cn mif allen iE)ren 2:E)ieren ßffentlid^ in

ber ©fabt, bei bem großen Srauerfeft, bas alle Siürger feierten

unb fic^ nid)f neE)men liefen, obfd)on ^ß'^"'" ^^^^ SQTöglid^c

get^an, bicfcs geff abgufdjoffen. ^Iber er Detmod)fe es nid)f;

unb fo ritt er benn immer am 2lbenb Dott)er, mit feinem 3ln-

^ang, mit großem ©elörme sum 2,i)0x hinaus, unb bas mar

auc^ geftern ber ^aü, mie mir felbft crfaE)ren l^aben, ta er ber

eicmens Brentano, 2öcrfe XII, 2 24



370 ©a« Sllärd^en üon §onferllc0(f)en (Sd^önefü^i^en

jungen geOcbfen 35äcin, roeld^e ^anferllesc^cn tämmte, bcn ^fcll

®a mären mic iDiebet, mo mic angefangen Raffen: |egt

wiffcn mir, mer ganferllcsdEjen etma fegn fann; mer e« befl'er

mci^, ber fage es uns, mer ee auf anbcre 2(rf miffen roitt, bcr

ben!c cä fld^ felbft aue; bic ®eban!en jlnb noif) gollfrcf. Stun

meifer.

Steife nur gu! böfer Äönig ^•ß'^u'^' ""^ öß"^ fd^margen

Srauerfeft beines guten Katers ßaubamuß gu entgegen, ©ein

©emiffen, bein ^erg, beine ©eete, bein Unbanf, beine ^anb-

[ungen flnb fd^märgcr, a[& alle Srauer in Sefferbid^. Steife nur

gu nad^ SHunfelmuft! ^Scrliere nur 35efferbid^ aus ben 2(ugen!

bu fannft bi(^ baburd^ nid^f mel§ mafc^cn; benn aHes, mos
l^eufc frouerf, fdEymärgcf bid^ an! — ©iefe Srauer aber mar fo

groB al& mßglidE).

33om QSorabenb an, bie gange Sloc^f ^inburd^, mar man
in ber (Sfabf mif fd^margen S^J^öffungcn befc^äffigf. ^"nofß'^

^anferliessd^en l^affc befonberß t>iel gu fE)un, um aHz iE)rc Spiere

unb SEiierd^en mif Srauerüeibern gu ocrfel^cn. 2lber es ging

bod^ leid^fer, als man ^äffc bcnfen foHen, ba fic allee Slöf^ige

auß iE)rer ©d^ürge Femoralia f(^üffeln !onnfe. @ie l^ielf iE)rc

©d^örge mif beiben ^änben auf unb rief atte f[eineren unb

mittleren 336gel unb IT^iere Eiinein, fo biet fic jcbeemal o^nc

gu reiben tragen konnte, unb fprad^ babei:

„©d^ürgd^en Femoralia!

^cuf finb Funeralia,

233o id^ Srauer ^aben mu^
3u t)en Funcralibus.

2m ben S^ierd^en gro^ unb !tein

©d^üffte E)übfc^e fd^roargc S^ein',

©rf)ütf[c f(^marge SKönfelein,

ßa^ aud^ fd^marg bie Rauben feQu!"

X)ann fd^üftelfe fte alle bie Spiere mieber auß ber ©d^ürge,

unb alle Ratten gleid^ fd^öne fdjmarge ^ofen, ©trumpfe, ©c^u^c
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unb Slltanfelc^en an unb fi^macge Rauben unb Süfd^e auf bem

Äopf. OaScil fic aber Dc^fen, Äälbcr, ©flere, ©fei, 'Pfecbe, 356jfe,

Jpirfd^e, O^te^c, 3'ß9cn» 21bler u.
f. n?. ni(f)f in bie ©d^ücge gut

faffen fonnfc, fo mu^fe fiß ^'c Sraucrftcibec unb ^ietben füc

biefc einzeln J^ecausftfjüffein, unb fie bann bamif befleibcn. 2(C[e0

aber, tP05 fic genau bcnannfe, fiel aus bec Qd^ütie. (Sie fpcac^

babei:

„(SdEjürgc^en Femoralia!

^euf flnb Funeralia,

253io 1(5) Srauec ^abcn mufe

3u bcn Funeralibus,

®ro^e Xf)iet fann \d) niif)t fc^üffeln,

©ie öerfie^ mif [(^margen Äiffetn,

©d^tüorgcn Scouerft^aberadfcn,

Unfen ^übfcf) mif meinen ^aäen.

^on ben ^fecb-D(f)0-®fel0fi^meifßn

DQTüffen glore nieberfc^lelfen,

2luf bie ^öcnec groci ©ifronen

Unb bann mit ®t)prcffenftonen

2luf bie ©ticn ein Sobtenfopf

Unb ein Ärcppflor um ben Ätopf.

@ben fo an jcbem OE)c

©ligcrgolb unb ScauerfCor."

Ql(le0, was nun ^anferliesdöen beim rechten Stamcn nannte,

fiel fogteic^ auc§ in bec geE)öngen Stngatjf aus ber ©d^ürge.

2lber nun roollte fie auc^ notf) gerne eine gemiffe 2lrt bon ge-

malzten 35fumen ^aben; meil i^r aber ber Stame biefer 35[umen

nii^t einfallen mollte, unb fie immer eppUcircn rooHte, tt)o man
fie braud^e, unb reo fic bie Blumen gefe^en ^ab&, nomlii^ bei

Seichen unb auf Äirdj^öfen, fo !am fie auf allerlei mclani^olifc^e

ÄirtZE)of0gebanfen unb fj^üffette lange öergeblit^, biß i^t enb-

Ud^ ber Stame einfiel unb bie ^turnen herausfielen, ©ieß Wle&
ging aber unter folgenbcn 2ßorten öor fic^:

24*
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„©d^ür^t^en Fcmoralia!

gut biß Funeralia

©if)üfflc 35[umen, bie fo glängen.

©ic man braucht gu Sobfcn!cänsen;

Äinbßcn, Jungfern, ^unggefeUen

2tuf ben ©arg auc^ pflegt gu ftetten;

JDbcc an i)a5 ^ceus gu l)ängcn;

©ort roo 21112 f"^ ^'" brängen,

©ort roo feiner £)in bod^ roitt;

2ßo'0 fo ^üglic^f ift unb fütt;

OHanifie Äconc blinff fo fc^ön.

2Benn bic £üffcf)en brübcr roet)n,

255enn bie fiämmcc auf bem D^afcn

©0 gcbulbig brum^cr grafen,

255enn bie ©c^roatben brüber füegen,

©a^ man möc^f barunfer Ucgen.

2lber anbcc finb fo froftig,

Scautig, mobcig, fiijimmOg, coftig,

©a^ fie roibrig fdiriHenb brö^nen,

2Sic ein ÄnicfcE)en mif ben 3ä^"2n,

255ßnn bie ©türme aus ber ^eibc

Stafen unb biß Srauerroeibe

©ic^ gercauft bie feuchten §aarß,

255iß ^ßrgroeiflung an ber ^a^te;

OBenn i)a& Äir^enfenfter üirret

^on ber ©ute angefd^roirret,

*
2E!o bie ero'ge £ampc fümmert;

ggSßnn bie 2Betterfo^n balb roimmert.

2Bie ßin Äinb. balb ^ßtt auffreifd^et

2Biß ßin ^erg, bas fic^ gerfleift^et;

Sßenn auf ©räbern ^agre 2B6tfß

^eulenb f(f)arrenb 9tac[)tö um sroötfe,

Staffeln roilb bie bßfen Äronen,

20ßE)! TOßr mag ba untßn roo^nen!

Unb man roenbßt fic^ gum gliß^ßn.

gü^It fic^ boc^ am Sdtantet gießen.



X)oß ausreden oon t^anfcrliesc^en ©d)önefu§c^cn 373

Unb fin!f oor bem DJlonne niebcr,

©er im QSinfet borf beim gliebcc
®ang Don 235unben übcr^agelf,

^önb unb gugc feft genagelt,

Unb bas ^aupf gefrönt mit ©orn
Unb bas ^erj ein btuf'ger S^orn,

©ong bergeffen unb Dcrac^fcf

2tm gefreugfcn '^fa^i Derfifjmac^fcf

Unb fein Stuf ^ernieber fc^toigef

3{uf ein 35ilb, bas unten figet,

@ine ^fungfrau, bie »ott ©c^mergcn,
©ieben ©c^roert im SOTufter^crgen,

2Seinet auf bie aieffefn ^in.

©ie i^r birf)f au gügen !nien.

Ob bie beten, meig irf) nicf)t,

2Iber was ber ^lieber fpricEjt.

2Senn ber Sftac^ttüinb brinncn raufc^et,

§ört ein ^[eber, ber t>a laufc^et.

3u bcn ©räbern fpric^t .^ottunber:

»2Be^! bie ^ölle ^olf hinunter."

aHonc^er feufst gum Äreug bo auf:
^&ol gum ^immcf micf) hinauf!"
2Bie, ragt E)oc^ ein D3taftbaum brüber,
WlXan am ©ee ruft: „^ol hinüber!"
Unb bas iBilb, bas unten itjcint,

3ft ber 2Infer, ber Dereinf

©t^iff unb Ufer um gu lanben,
235enn bie ©ünbenftut^en branben,
Unb bo ruft es Don bem OKaff:
«©ringt mir aUe eure fiaft!"

©etig, mer es ^ot begriffen,

©it^er bid^ gu überfcf)iffen.

©rünes DKeer! 2(cE) SöcIT an SSeHe
©c^eint crftarrt, unb treibt boc^ ftfjneffe

gteifc^ unb Sein i)'m gum ©eric^f,
.^erg, ©ras, Ätout, 23fergiBmeinnic^t."
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5anfer[lc0d)en roac über biefcn 233ortßn gang tleffmnig gc-

morbcn, f!e fa^ ftitt oor fic£) ^in unb meinte, pß fct)e einen Äirc^-

^of um fid^ ^er, mo ®uf unb Söe beifammen cuE)f, fi^cinbac

gang einig, ^ügc[ an ^ügel rote ein grünes SHeec, QSJeU an

TtSeUe; aber bie 233eIIen fommen nid^f alle an bcnfelben Ort unb

t>a toat'a i^r. als fe^ i)aß Älreug ber DItaft bes (5(^ifftein5 flc^er

fibergufd^iffcn; unb tae 2lIIe6 fprad^ jle mie im Sraum fo bor

fid^ ^in, inbem fte auf ben Stamen ber 33[umen fann, bie fle gern

gefdE)üffcl£ f)atU. 2Bei[ fie aber üon 35lumen gefprod^en, bie fic

moUte, unb einmal bas 2öort ^lieber unb gulegf bos 353»ort

23ergigmeinnic^t ausfprac^, fielen §lieberblumen unb ^ergi§-

meinnid^fe aus ber ©(ftürge. ©as mar nun nidE)f, was fie moUfe;

aber fie fonnfe es bod^ auc^ gcbraud^en, unb nun fummelte pc

i^re fünf ©inne mieber unb efplicirfe fic^ roeifer, bis fie ben

gctoö^nlii^en Stamen ber 35lumen fanb, (Sie fugte aber:

«©od^ ic^ ^ab mitf) gang pergcffen

3ln Setrad^tung. Unterbeffen

3ift fcE)on 3(2tandE)e5 au0gcfcf)ü£telt.

2Ba0 id^ rid^tig l)(ib' betitelt.

9lur fel)lt nocf) ber Slumen Slamen.

(Sd^ürgc^en, roei§t bu ntc^t, f'ß fumen

2luf bie Dlteffc, brau« am SQUain

35linften fic gur 2Bclt l)inein,

35ei ben ©ffiggurfenfö^dEjen.

(Stetfenpferbeten, (Sc^oufctrö^cljcn,

Älapperftörd^en Ünberbringenb,

2eier!afien gimm gimm flingenb,

35ei ben breiten DtüffefnadEern

Ol)nmeit ben £)u!atenbadEern,

2Bo fidE) Dor ©reiba^enfpiegeln

dteitet, puppen. 2leffcf|en fd^niegeln,

(5(f)ürgd^en! ac^ befmn bidE) nur,

2Bart id^ ^elf bir auf bie ©pur.

®ar nic^t toeit oon ber 35utiE

Dluft'ö: „@in Sagen ©tütf für ©tfirf!*



©a« Dltärc^en Don '^anfeviieef^zn ©d^önefü^c^cn 375

dtef^is ftnb ein f)aI6faufenb Äappen,

21u0 Dte[ ()unbet:ttaufenb Sappen,

3eber S'larr finb'f ble 5a?on

©einer ßcibconfthuflon,

£ln!ß »etfauff man ^felfenfopfe

§üc ble rauc^enben ©cfif)öpfe,

@0 befd^ämet biefer ßaben

Sie S^Quffßß glß't^ ^or SBIesbaben,

Sie man lange fiiefe nennt,

5)enn ec a^nbef faum fein @nb.

Vis*ä*vis finb ^ofenfröger,

Unb quer über fte^n aus @ger

35oE)m'fc^c (5froE)^utfabrifanten,

3S5ei§f büß halb? ble ^inber ftanben

3mnier öor bem fiaben ftille,

2Bcl§f bu, roo ic^ !auff ble Srillc

Unb bas ^arabied üon Slei,

Slrd^e 9toa5 auc^ babei;

9{ic^fefe nacf) ber allein

^ler mein ^nftifuf ja ein, ,

Unb ber Ärämer ift ein ®rei£S,

Älagt oon fe^r gcbrücffem 'Preiö,

jammert über fc^lcc^fe SQIteffen,

Kapital unb ^nfereffcn

2Bürben öon bem 3°^ gefreffen,

Unb baß ^a^len off Dergeffen.

333ei0f bu nid^f? bepnn birf) botft!

2Sart ic^ meife ein dRiüel noc^,

©ort gefauft ^ah' ic^ im ©ad!

Sen ©c^neeberger ©c^nupftabaf,

©er für baß Oeböd^tni^ iff,

©a§ man niemals rvaß »ergibt."

9lun gog ganferliest^en gefd^toinb baß ©c^otfitclc^en mit

©c^nceberger ©cfinupftaba! auß ber Safere, »elt^c flc» »ic äße

3Q!tenfc§en im fti^ebun!elen DHittelalter, not^ um ben ßeib gc-
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bunben ^affc, weil man bamatß alle fünf ©Innc gufammenEjalfcn

mu^fe, um fic in ben finfiern 'Reiten nidE)f gu öccOecen. @ic

fupffe biß ©pl^e iE)ce0 feinen '^dQQ^nQZts in bcn au« laufer

QSergl^melnnid^fen, bic bec 9?cglfftafoc Urfunbiuß am Sempet

bec (gcinnerung gepflüiff, fabriclrfen grüngelben Zahat. ^ielf bcn

ginget an bIc 3tafe unb mlfi^fe i^n bann an bie ©t^ürge, morauf

jle unb bic (Sd^ür^e füc^flg niesfen, unb alle umfteE)enben X^hte

unb X^ierifien gut ©efunb^elf roünfd^fcn. ©oglclif) fielen i^r bic

35lumennamen ins ©ebäc^fni^ unb bie 35lumen!ronen au0 bec

©(^ürge. 2Ille0 blcfes gefdja^ unfer folgenben TSotten:

„@cf)ürgcf)en Fcmoralia!

gür bic Memorialia,

3ft'0 gefällig liebe ©tfjürge,

23on bem föftllif)cn ©emürgc,

355enn'ß bellebf, nur eine ^rlfe,

gaffe OHutl), rectjt t)erglli:^ nicge

@§l — J^ord)! role'e in bie Dtunb fifireif:

^coflf! rool)lbe!omm's! @efunbf)clf!

®oü ^elfl Sungfec ganferlie0d)en,

©off gefegnc ll)c bas ^rlsi^en

!

9?idE)fig — Stücenbccger fiaben,

Stun bie 35lumen fd^nell gerafljen,

2Sell fie fo im Ääffif)en glffcrn,

Äniffcrn, reimf fid^'ö bcauf mif gliffern,

3a ba l)ah ic^'s — gliff ecblumen

Dtenncn es bie atfcn Dltu^men,

©le bamif unb fieben ©ad^en

^fenc fifiönen fronen ma(f)en.

(Sd^ücjc^en Femoralia!

güc bie Funcralia

(Sif)üffle mir l^übfc^ !lein unb gro^

gliffer!roncn aus bem ©dEjoog."

@5 mac guf. ta^ ganferließif)en gleich bie 35lumen unb

Äronen gefloc^fen bei bec ©d^örge beftettf ^af; benn fonft ^öffe
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fie aEe ^onen unb .^röngc nod) erft mod)en muffen, unb roörc

bann faum fertig geroorben, benn fic ^affc fidE) butc^ i^r ft{)roac^es

®ebä(f){ni§ fef)c Dcrfpöfcf. ©ie l^atte genug gu f^un, alle bie

Dielen IT^icre nod) ju 6ct)Qngen unb gu beträngen. Dltandjes

ftjafen fie auif\ felbcr, g. S. fid) bie Sifronen auf bie ^örncr

fpie§en, roas befonbers fdiön bei bcm ^irfd) auöfa^, ber auf bcn

3a(fcn feincö ©emei^? njof)I ein ©ugenb fteden tiaffe; bogmifi^cn

fingen golbene Ärängd)cn unb £id)fer ftatfen brauf, ba^ es wie

ein 2S5ei£)nüd)fsbaum ausfat). 2Sei( aber iE)re liebe Sarin burc^

bas DertDunbcfe D£)r ein üeines gieber [)atfe, unb boi^ auc§ bei

bem Srauergug fct)n fotifc, fo mu^fc bas ©d)ürgci^en noc^ einmal

gcfd)üfte(f rocrben. ganferliesc^en fprad):

„©c^ürgd^cn Femoralia!

©d)üff[e für bie Urfula

®ine 'iPorfed)aife fc^ön,

Sa^ man fie barin fann fe^n

3ei ber Sraucrproceffion,

(5eg fie gong nad) ber gacon

(gineß Sienen!orb0 Don ©las,

2Beil fie ffefs gern ^onig ag,

©eg ein 'iPfcfferEut^enÜffen

2Iuf bem ©ig nid)f gu Dermiffen,

©aß roirb munfer fie erl)atten

35i^c ©ragic gu entfalten."

©icfe gläferne ^ortedjaife fdjmebte. um nidjt gu gerbred)en,

roie eine ©eifenblofe auß ber ©c^ürge unb lie§ fic^ fanft bei ber

ßinftebelei nieber. 9tun rooUen mir j^anferließc^en ^llleß ferner

orbnen laffen, unb ein menig fel)en, roaß in Sefferbid^ gefd^ie^t.

3n Scfferbid) mar gro^e Sraucr, oor 2lllem eine ©onnen-

finfterni&. 2lUc ©ebäube maren mit fdjmargem Xut^ be^öngt;

Don alten Stürmen mct)ten fd^roargc ^^Q^nen; alle Diaud^fänge

rauchten fc^roarg: an ben Älöppeln ber geläuteten ©loden l)ingcn

fdiiDorge glöre; alle Bürger gogen fc^marge 2Bäfd)e unb Kleiber

an; alle 35artfc^eerer feiften mit fd^marger ©cife ein ; alle ^crrüdfen-
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mac^ec pubcrfen mit Äfencu^; alte 35at!cc burfen ©d^roacgbrob;

alle Äöi^lnnen fod^ten (3d^tt>ar3tDuc3eIn, (Sc^tDorgfauec, ©d^roatg-

roilbprcf; alle ©d^lnimet maren SJappen; aucJ) roat an bicfcni

Sage erlaubt, tro§ bem 3^0» aCCß fd^ttJarjcn 233aaren über ble

©renge ju fd^märgen. ^n fo[(f)cr erffauntic^cn ©d^roörge marcti

bereits alle @inmo{)ner in ber Äircf)e San Nigritia um boö ®rab

tea Äönigs ßaubamuö perfammelt, auf melc^em taufenb brei-

^unbert fec^5unbt)iergig groötfpfünbige ped^f(f)marge SBat^sfacfeln

unb fünf fc^marge ÄreugerEerj(^en brannten, unb man martetc

nur auf bie ^roceffion §anfcrUe0d)enö mit ifjrem ©rgie^ungö-

inftitut, um bie fc^margen Srauergefänge anguftimmen. @in

großer SJtaum in ber DUitte ber Äirdje mar für iE)ren 3^9 f»^cl-

gclaffen, 2ltteß gurrte: t)a melbete ber Lüfter, i)a^ fie fomme,

unb öffnete baß Äird^entE)or, naif) roeld^em 2lIIer ^ugen ^in-

gerocnbef roaren.

2Ber !ann ben betrübten rü^renben Srauergug fd^toorg genug

befd^reiben ober betrachten? 2ßir moQen nur ber Hauptfiguren

gcbenfen.

35orau0 ging ein großer fc^roarger ^ube[ mit ©c^ärpc, ©egcti

unb ^eber^ut, ^Sed blau angelaufen. @r trug als SrauerfaE)ne

bie ©(fjürge Femoralia an einer fdEitoargen ©tange, auf roeld^er

oben al0 223appen unb SCHobett beö ^anferlicfifc^en ©rgie^ungß-

inftitutö jene 2(rd^c 9toä^ befcftigt »oar, toeld^e, n?ie oben ergä^lt,

Jungfer ^anferliest^en in ber 3Qfteffc om DHain getauft f^attc.

%üf ber €^uerftange, tooran bie ©c^ürge ausgebreitet l)ing, fa^

eine gange Steilie fleiner @ingt>ögel in Srauer mit §litterfröndE)en.

©ann fam, umgeben öon f(f)iDargen iErauerlämmern, all mit

§litter!rönc^en gegiert, gonferliesc^en felbft als Srauerfd^äferin

in einem fd^roargen OammetÜttel. 5)ie ging mit i^ren fc^öncn

meinen ®lfenbeinfü|d^en barfuß, ^atte einen großen fd^iDorgen

©c^äfer^ut auf, ber mit einem ©ilberfröncfien unb einem Ärang

Don QSergi^meinnic^t umgeben toar; in ber ^anb ^atte fle einen

feinen elfenbeinernen ©cf)äferftab, an welchem oben i^ve golbnen

'Pantöffeld^en ©anbalia fo mit ben ©pi^en befeftigt roaren, baf^

fie mit ben 2lbfägen gufammen ftie^cn, roelcf)e, rocnn ganfcr-

liesi^en ben (Btab Dorroärts fegte ober roie ein 3^eg!ment5*
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fambour fc^üffelfe, einen bumpfen OHarfc^ frommelfcn; bcnn es

mac Äreppjtoc groifc^en fie gcbunbcn. (5cE)r tü^renb foEjen ganfec-

Uegci^enö lange ©ilberlorfen ou0, meiere mit ©ilbcrrößt^en unb

fcfjroorgcn Srittanffpangen in ein großes Steg geftot^fen roacen.

9tun fam »on gmei fcf)tt)acg behängten, mit gIiffer!roncn, Sobfen-

föpfcn, gtoc- unb ©ligergolb gefi^müjffen ITcauercfeln auf einer

Scagba^re gcfcagen, bie glöfecne 35ienen!ocbporfec^aifc, in roet-

c^er, allen Ceibfragenben fic^tbar, bie gelicbfe junge fj^roarse

Sarin auf einem ©ugenb ber größten, mit 3Q!tanbe[n burc^fpidffcn

unb ©c^aumgolb gefc^müiften Otürnberger ^onigfud^en, tt>ie auf

einer SQIafraje fa^. i^rc SlütHe^ne mar öon nic^f E)art gebatfnen

Safeüer ßebfud^en; fle ^atfe ein ^üz^ienmänteld^en Don fc^njar-

gem ©ammf mit golbnen Sienen geftidff um. eine §onigrofc

ala gä(f)er in ber ^fofe; i^r Dt)r mar nod^ mif bcm Äappes-

b[aff bcrbunben; bas 'iPf[aftcr mar mif einem Surban öon (3i[-

berftofp befeftigf; fie ^attt ein meines feibne« ©d^nupffud^ in

ber anbern ^fofe, unb benegfe e5 mif gaQenbiffern S^rönen,

fd^marg mie Sinfe. DItan fonnfc fie, o^ne mitjumcinen, nic^f

anfeilen. 2(uf bem gläfernen 35ienen!orb ert)ob ftc^ ein 2Bappen,

morin ein Heiner QS5alb unb oben brüber bas @fernbi[b bed

tteinen unb großen 35är5. Sie« 333appen !rönfe eine gürften-

!rone t>on lebenbigen Honigblumen, unb einige fc^marge Q3ienen

fugen in i^ren ÄelcEicn. 2)ann folgte ber ^irfc^, beffen ge-

fc^mücffe« ©emeif) fc^on oben befd^ricben ift; bann !amen fi^aar*

meife: ^ferbe, Oc^fen, Äälber, 9tc^e, 35ö(fe, S'^S^"» &töt(^e,

DJei^er, '^Pfauen. ^uf^öEine, ©änfe, meieren befonberg bie fc^mar-

jen ^aarbeufel fe^r rü^renb ftanben, 2lblcr, ®eier u.
f. m. 5>ie

fleinen QSögel unb -Hauben fugen gleichmäßig Derf^eilt, f^eiU

auf ben Römern, fl^citö auf ben Stücfen, ffjeil» In bcn glifferfroncn

ber größeren X^kte. ©le legfe 'Perfon aber biefeö ^erggerreigen-

bcn ßeitf)engug5 mar, mie immer bei aUen £ei(f)enbegängniffen,

ein alfeö 2öeib mif einer blauen ©(^ürge, o^ne meiere feine

^rocefjlon möglich ift, 2Ber fle eigentlich ift, ^af man not^ nie

^erouabringen !ßnnen. ganferließd^en felbft meiß ee nic^f, unb

al0 fie aüe ^roceffionsbcbürfniffe aus ber (Sc^firje Femoralia

in ber 'Jtadi^t ^erauegefc^uftelf ^attc, fügte fte noc^ julcgt:
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„©djürgd^en Femoralia!

Öeuf finb Funeralia,

(3d)üff[c mir heraus gum <3(f)tu§

'25on ben Funeralibus

©le ni(f)f bon bec ®rbe ift

©Iß nid^f Don ber ^ötte ift.

©le nfd^f Don bem ^immet ift,

(Sclbft nid^f tt>ei^, roo^er fie ift,

(Sd^u^S' &u roei$t*ß, id^ fage, furg

^Icncß 2ößib mit blauem ©c^ucg,

©ie bei Funeralibus

3lmmec ^infen ge^en mu§."

5)a roar fie gleid^ Ejerousgefaffen. ^affc fitf) ftiH aufgedd^'

ttt unb mar mit iE)rer blauen ©d^ücgc ^infen ^e»^ gegoffelf;

fonft ^äffe t)a& ©ange aber aud^ gar !ein Qlnfe^en gehabt.

®0 mar ungemein rü^renb, bie gange §eerbe biefeö ftanbes-

mä^ig gefd^müdffen Srauerbiel^ß mif retd^en X^tänsn fein S^ei-

leib begefgen gu fet)en.

2II0 nun Dltenfj^ unb S^ier, jebeß feine ©fette eingenom-

men l^affe, rourbe eine fo^trabenfc^tüorge 3QIte[obie gefungen, unb

nun ffieg 5anferUesdE)en auf tas DItarmorgrab beß Königs

ßaubamuö unb ergö^tfe in einer langen Dtebe atte Sugenben

bes gufen Königs, unb n?aö er für bie Silbung feiner Unfer-

f^anen bon feinen Steifen mifgebrad^f, unb geigfe atte jene merf-

mürbigen ©egenftönbe auß bem Sltufeum: bie 2idE)tpuge, bas

SJaud^fergd^en, bie Släl^nabel, ben ^iwQev^üt, bie ^üEjneraugen-

feilc u. f.
m. 33ei ©rmäl^nung be0 ©fiefetfnet^fß aber, mif

meld^em ^i^rum einen 35ürger berrounbef l^affe, rief fiß Q"^'

„^l^^r meinef, freue Unferf^anen beß ^ot^feligen ßaubamus,

fparef eure fd^margen gattenbiffern lE^rönen, es ift nid)f ber

©fiefelfned^f attein, mif meli^em ber goffCofe 3»^'^"'" ^lut Der-

goffen l^af; feE)f l^ier feinen ^feil, mif bem er geftern 2(benb,

t>a er mif feinem gofflofen ^ofgefinbe bie ©fabf öerlie^, ein

eblea, unfi^ulbiges 2Sefen oerrounbef f)af. ^c^ ffanb in meinem

®arfen unt !ämnifc ber 'Pringeffin Urfula Don 35artt)albe bie
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fcfjmargen £oc!en gu bem heutigen ^e^ie, ta burc^6oE)cfc er bic-

[er fürftlid^cn 2!Caife bas DE)c mit feinem möcbedfc^cn ^fel[-

fd)uffe." ©ei biefen 2Sorfen 6erüE)rfe ganfcrOesc^en mif i^rem

^anfoffelf(f)Qfecffa6 bie gtäferne Sienenforbporfcdjalfe, roorauf

bie Slärin einige rü^renbe ©fcHungen mac^fe unb fi^merjUc^

feufäfe. 2IIIe übrigen Srauert^ierc brummetfen. minfetfen, piep'

ten auc^, unb aUe anmefenben 35ürger gaben iE)ren Unmillcn

gegen ^t^rum mit laufem SQIturren gu erfennen. Sa cr[)ob

Jungfer ganferOesd^en abermals ben '?)fei[ ^ß^ums unb fprad):

„©iefen '?)fei[ fci)o^ er, als er auf feinem E)oE)en Stoffe fa§!

333arum merfen roir i^n nid^t aus bem ©äffet? ©iefen ^feit

ftf)o^ er, als er gum S^ore ^inausriff! 2öarum fc^Ue^en roir es

ii^m nic^f Dor ber Stafe gu? ©iefen ^fei( gerfcfjlage \d) i^m mif

meinen ^anföffeld)en Sandalia!" 35ei biefen 2Sorfen naE)m fic

i^re ^anföffelc^en oben bon bem ©c^äferffabe f)erab unb fc^tug

mif einem Qlbfage auf ben '?>fei[, ta^ er in faufenb ©fücfe ger-

fprang, unb nun fd)Iüpffe ganferUesdEjen mif ben fd^önen gü^-

dhen in bie '?)anföffcld^en Sandalia [)inein, roorauf jle öiel ^ö^er,

majeftäfififjer unb mäd)figer crfc^ien. 2lIIe 2tnroefenben riefen

laufen S^eifall, unb es roar eine gro^e @emüfE)sberoegung unfer

ber DQTenge; alle gatfetn unb ÄergdE)en aber auf bem ®rabe bes

Königs Caubamus fnifferfen unb fCadferfen unb fröpfelfen fc^roarge

2S5ac5sf^räncn nieber. 3tun näherte fic^ ber älfefte 35ürger, ber

^eufe fein roci|es §aupf- unb 35arf^aar fdtjroarg gepuberf E)affe,

ber Siebnerin unb fprac^: „D, befagfe, befugfc ^""Ofß*^ ^anf&v-

liesdien ©(f)önefü^dE)en! beinc lange greunbfcfiaff mif bem feügen

£aubamus, ber 2lnbtidf beiner burcf)[öc^erfen ©d^ürgenfa^ne,

aus ber uns fo mancher roürbige ©faofsmann gefd)üffelf roor-

bcn, bein ftittes, ebtes, mif ^eranbilbung bes unöernünffigen

QSie^s bcf(i)äffigfes £eben unb jegf bie !üt)ne ^elbenf^af beines

^anfoffets, ad)\ alles, roas roir Don bir roiffen, übergeugf uns,

ba% feine Unroa!E)rE)eif über bcine fiippen fommen fann; aber

fagc uns, roen berfte^ft bu unfer ber Don 3^'^""' Derrounbefen

'Prinseffm Urfula?"

„2Ben foH ic^ anbers barunfcr Derfte^en," erroieberfe §on-

ferliesd^en, „ai& bie licbensroürbige Urfula. ©rbpcinjeffm üon
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35artoalbc, bcrcn ^orniunb unb fianbeßbettualfer ber berftorbene

Ä)önig ßaubamuß mar, unb bie ncbft t>ielcn anbcrn öorne^mcn

©fanbcömaifen in bem ^räuleinftlff unb ber Dflfferafabemie unter

meiner 2lufnci^t erlogen mürben. 3^r munberf ®ud^ über meine

9?eben, ^^t rooUef mir erroiebern: „3ft nid)f jenes ^inb mit

allen übrigen beines ^nftitufÄ einftenß nacE) bem Sobe bee Äö-

nig0 ßaubamuÄ berftfjmunben?" ^öref meine ®r!lärung. ^^v

miffet, ber menf(f)enfreunblicl^e £aubamu5 gab jö^rUd) alten

2Baifen aus meinem ^nftituf ein gro^e0 ^eft an bem ÄringeC-

brunncn, mo jlc alle um eine gro^e ftlberne ©d^üffel boll ^ir-

fcnmuö ^erum fa^en, toetcfje ßaubamus felbft bagu geffiffef l^afte,

unb j'ebes Äinb ^affe einen filbcrnen ßoffel mit bem 255appen

feiner gamilie, roomif es in bie (5d)üffel fuE)r, unb ^affe ein

§äE)nd^en mit feinem 2ßappen neben feinem (Sigplag im grünen

Olafen ftedfen, unb roenn bann bie Ä^inber fa^cn, fam ber liebe

Äönig ßaubamus felber, um '^udev unb S'*^*"^ Q"f ^Q® ^^^'

fenmus ju ftreuen; er fagfe bann gu mir:

„ganfcrtiest^en ©d^önefü^d^en!

(3dE)üff[e mir aus beiner ©d&ürge,

2öas man gu bem ^irfenmus,

©a^ CS guf fc^metff, l^aben mu$;

CeiE) mir audE) als ßöffeli^en

Seine ©olbpanfoffeld^cn."

©a fdE)üffetfe icf) i^m gfeid^ aus ber ©d^ürje ^^emoralia

3inim£ unb ^uäev in meine ^anföffeld^en ©anbalia, bie id^

bann nid^t an f)atte, fonbern bie, mie ^eufe, als Dtegimenfsgei-

t^en oben an meinem ©c^öferftab befeftigf »aren, unb ber gute

ßaubamus ftreufe bann aus ben ^anfoffeln ^öe^ft eigenEjönbig

3udfer unb 3^'^'^^ o"f ^ß" 35rei, unb gab bas ^e'i^en, bai^

jebes Äinb mit feinem ßöffel in bas ^irfenmus faf)ren follfe,

bomif, ta% er felbft mit einem ber ^anfoffeln ^ineinfu^r unb

il^n mir Pott ^irfenmus reid^te; meit er ober mu^fe, t)a% id^ es

nidE)f Perfragen !onnfe, fo a§ er ben ßöffelPott felbft. 2Senn bie

Äinber bonn otte gegeffen l^offen, mürbe bie ©(fjüffeE mif ©ras
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faubcc ausgemlfd^f; auf bcn Sifd^ aber mürben jc^n ^funb

Suffcr gefc^mlerf unb ouf biefc bie ©d^üffct roiebcr geftettt

2Iuf bie ©c^üffet fegte ftd^ nun bec Äönig ßaubamuö unb Ic^

mlf bem Slüifen an einanbet geIeE)nf, unb bie Äinbec fa^en am
SRanbe ber (Sc^üffet unb breiten fie um ben Slfc^ laufenb fo

fd^nett f)ecum, als fle nur !onnfcn; auf einmal t^at ßaubamuß

einen ^lappß mit meinen ^anfoffetn, bie er in ber ^anb ^affe,

iia gaben bie ^inber ber Oc^üffeE nocft einen @dE)roung, tai^

fie mie ein ^ai> ^erumfu^r, unb jebes lief fc^nell ju feinem

gö^nt^en, babei fangen fie forfmä^rcnb:

„Te Regem Laudamus,

Qui nobis dedit Hirsenmus,

"

255enn nun ber gebadete Setter ftiUe ftanb, fo fagfe 2au'

bamuß bem ^inbc, bem er gegenüber gefommen mar, einige

freunblitfjc 2Sorfe, erinnerte es für feine ©Ifern %u beten unb

iE)nen einftenß (5E)re unb §reube gu mad^en, unb bae Äinb, bas

mir gegenüber ftanb, mu|te fugen, ma« jenem Äinbe gefd^en!t

merben foUte; tau fc^üttette icE) bann aus ber (Sc^ürge, reichte

65 bem Äönig unb ber gab eß bem ^inbe. ©ann fugte ber

Äßnig: »Stimm ^in tas S^'^^ß" meiner pf[egüäterUdE)en ßiebc,

©u unb 3^r atte fe^b meine lieben ®äfte, ©u unb 3^r alle feob

meiner üerftorbenen grcunbe freie ^inber, ein jebes bringe fei-

nem 2Bappen ®E)re.'' ©ann fd)men!fen alle Äinber iE)rc ^ö^n-

d^en, mir ftiegen Don bem Setter herunter, fpielten noc^ mit ben

Äinbern unb bann gogen attc, ten Äönig unb mii^ in ber

D3titte, in einer 'iproceffton nad^ ^aus. ©aß ^inb aber, iias

ber ^önig angcrebet f)atte. trug fein ^ätjnc^en, moran taß ®e*

ft^en! ^ing. öor i£)m ^er, unb biß in bie (Statt fangen fie:

„Te Regem Laudamus,

Qjii nobis dedit Hirsenmus."

233>er gcben!ct nic^t mit Diü^rung an biefeß finblid^e 5eft!"

— ^icr warb bie Siebe ganferließc^enß auf einige SQUinuten
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Ducd^ tas 235cincn adct anmefenbcn flQItenfc^en unb Spiere

unfcibro(f)en, unb fie fu^r fort: „Qlls bßc 6öfe ^•ß'^"'" Äönig

TOQcb unb bic 3^'^ 2" •^e»" ^flngfl!inbecfe[t E)eran!am, roctc^cs

i£)m red^f ein ©ocn im 21ugc mar, tDcit er gerne äff bie Äin-

ber meggcfd^afff unb if)rc ®üter eingesogen f)ä£fe, Derreisfe ec

nacE) 3Qtun!eImuft unb gab bem Äammer^errn Don 9leuntöbter

ben ©efe^t, ftaff feiner ben 3"'^6'^ ""b 3imm^ auf ^ci^ ^irfen-

mus 3U ftrcuen; gugleic^ lie^ er an bemfelben Xüq ein großes

©fercifium öon ber Sürgergarbe unb ßanbmc^r unb ßanbfturm,

männlichen unb roeibtidjen ©efc^Icc^fs, auf einer anbern ©cife

ber ©fabf in berfelben ©funbe E)aÜen, bamif Stiemanb bei bem

Äinbcrfeftc 3ufe£)en Bonnfe. 3iE)r w'i^t, mie biefer argüftige 3lerunT

immer öon i^rei^eif fprac^, nad;bem er ben (Sfiefe(fned)f üon

ber Äeffc los unb gu einem ^u^befreier gemad^f i^atte, unb

mie er fogar bie 3Qitüffer mif if)ren (Säuglingen unb bie Äinber

mit i^ren puppen in 3tegimenfer einrangirf, i£)r mißt mie er

an biefem Xqqq befannt mad^fe, menn bie junge ^(belsbnit

f)euf i£)re QKappenfal^nen ffofg um bas ^irfenmuö fleüe. fo

moUe er biefeß boc^ nic^t burd^ feine ©egenmart billigen, i[;m

feg es mol)ler bei feinen biebern bürgern unb §anbmer!sleutcn,

(Sr fam bal^er nicf)f an ben Äringelbrunncn, fonbern fenbefe ben

^ammer[;errn Don ^leunföbfer, um 3"'^^'^ ""^ 3'"!"^^ auf bas

^irfenmuß gu ftreuen.

§err Don Steunföbfcr fam gu uns ^inaus unfer bie £inbe.

®r geigte ben Äinbern an, ba^ fie nic^t mcEjr fingen bürffen:

„Te Regem Laudamus," fonbern:

„Vivat rex Jerumius,

Qjii nobis dedit Hirsenmus.

"

2öeifer feg c5 gang unDerfräglid^ mif ber 2luf!lärung, ßi-

Ditifafion unb QSerbreifung ber 2Siffenfc^nf{cn, tae abergläubift^e

(SdE)ü{fe[n Don '^udet unb 3™nif auß einer SSeiberfc^ürge unb

^anfoffetn länger gu bulben; er fctbft f)ahe ba^er 35efeE)[, bie-

feö ©emürg aus gmei ©üfen gu ftreuen, melif)e i£)m feine grau

nai^frug. 2t[0 er aber mit bem ©emürge ber großen (5cf)üffel
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na^te, fa^ it^, bog meine ©olbpantoffefn Sandalia unb bec

©ilberranb ber ©t^üffcl ganj fc^marg anliefen, mag ein 3*^''

c^en öon ®iff ift. 5)a fagfe ic^: .35etef. ^inber, betetl bafi

uns bec gute £aubamu0 bas ®ffen gefegnef;" ba fielen flc ottc

auf bie Äniee unb fangen:

,0 rex Laudamus!

Fac Salvum nobis Hirsenmus."

Unb in bemfelben 21ugcnblit!e, als ^err unb §rou tjon

Steuntöbfec bie ©üfen öffneten, um fie auf ben 35rci gu fc^üttcn,

ftanb ber ®cift bes ^0(f)feIigen Caubamu« gtt)ifd)en iJ)nen unb

ri§ iEjnen bie ©üfen au5 ber ^anb. ^err unb grau t>on 9teun-

tobter fanfen auf bie ^niee unb ][3aubamu5 fprac^ gu i^nen:

„233>as 5o6cn ber Äonig ^^rum unb alle feine ^ofbiener bc-

fc^ttjoren?" ©a antmortete §err öon Sleuntöbter in großer

2Ingft: „Sas Dfcic^ögrunbgcfel." ©ann fügte Caubamus: ,333a5

enthält ber 21rtifet ^irfenmus biefes S'Jcid^sgcunbgefegeö?" ©a
antmortete Steuntobtcr: „©er 2Irtifel ^irfenmuö beftimmt: Äönig
ftrcu brauf 3ucf ßc unb 3'"ii^^-" ^un fagte ßaubamue: «^Iber

es fteE)t babei, aus ber ©d^ürge Femoralia, auß bem Pantoffel

Sandalia. 255o aber ift bas ©emürge ^er, bas bu ftrcuen mottteft?"

©a fagte Steuntöbter: »^^ro 3QItajeftät, ber Äonig ^etum, f)äben

C0 in ber 2(potI)e!e genannt: „gum großen Drient für ßiüilifation,

2luf!lärung unb 3Qftenf(i)enbeg[ü(fung unb ^rc^frci^cit" bereiten

laffen, unb l^at es mir mit ben 2I?orfen übergeben: ,©ic QSiffen-

fc^aft ift bem ©d^ürgen- unb ^antoffelrcgiment beß 2Iberg[aubenö

entmac^fcn, ftreuen ©ie biefcö ©emürg aus bem gro&cn Orient

auf ben 35rci." ©a fagte fiaubamus: „§err t?on Dleuntöbtec!

Id^ meiß, ba^ ©ie glauben, es fct) 3""^^*^ ""^ 3'*""^^ '" biefen

©Uten, ^^t Jpang gur 2tufflärcrei ^at ©ie allein Dcrfü^rt, bie

Femoraiia unb Sandalia ^u umge£)en, unb bas @emür3 aus bem

großen Drient angune^men; ©ie ^aben aber bas 9?eiif>sgrunbgefe§

baburc^ t>erlegt. @inftmeilen mill id) ^^nen fagen, mo^u man
©ie i)at brauchen moQen; ©ie ^aben biefes ^irfenmus vergiften

foQen, o^nc es gu miffen; aUe biefe 2S5aifen ber ebelften gamilicn

©lemens Stentano. QSJetfe XII. 2 25
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beß ßanbcÄ unb ©le felbft toücbcn t>on btefctn öecgiftefen ^icfen-

brel effenb geftorben fe^n unb mein unfcligec (3oE)n ^f^rum

^äfte alle beren unb 3^"^^ ®üfcc an fid^ gejogen. ©enn bicfc

©üfcn enthalten nld^f« anbcrc«, al& tas fogßnannte (Succcfflone-

obec ®rbfd)aff0pulber, maß id^ 3^nen bcmelfen roiU." .^icrauf

liß^ ßaubamuö bas ©(^oo^^ünbi^en bcc §rau üon Steunföbfcc

ein ttjenig an bem ^ulüec deinen, unb fogtcld^ ^udffc es unb

mar tobt, ^tau Steunföbfet fing fe^c an gu meinen, unb fd^rie:

„2ld^, mein ^ünbd^en, mein ^ünbd^en ift fobf!" ©a fagte

ßaubamuß: „35effec 3E)c ^ünbd^en, als mein Äinbi^en! ©c^nctt

begraben (Sie es;" ba machten ^err unb ^rau Steuntöbfer ein

fiefeß ßo(f) unb marfen bas ^ünbd^en hinein, unb ßaubamus

marf bie 5)üfen mit bem böfen ®iff baju, unb man üerfc^arrfe

21lle0. Dtun menbefc fit^ ber (Seift beß ßaubamus gu mir unb

fagfe:

„ganfcrlieöc^en ©(f)6nef0^d^en!

(Sif)üft[e mir auö beiner (Sd^ür^e

©aß Ejeuf nßf^ige ©emürge

©en 93te{amorpE)ofen3immf,

Ditto ^udet, fprid^ beftimmf:

Anima sit hominis,

Animali nominis."

2llß id^ bicß nad^gefprod^en, unb beibeß auß ber (Sd^ür^c

in bie 'PonföffcIdEjen gefd^üffetf E)affe, ffreufe ßaubamuß biefen

3udfer unb S'n^*^^ ^^^^ ^^^ ^irfenmuß unb reid^fe einen ^an-

foffet bem ^errn t»on Steunföbfer unb ben anbern beffen ^rau

mit bem 33efeE)I, im 9tamen beß Äonigß ^erum bamif auß bem

35re! gu fd^öpfen unb gu effen. Äaum l^affen beibe gefc^öpff,

fo fuf)ren aui^ bie ^inbcr mif ifjren ßöffeln in tas Olluß unb

oHe a^en. — 2tber fteE) tal nodE) menigen 21ugenbCidEen maren

alle in Siliere il^reß Stamenß öcrmanbelt unb fd^ienen fid^ eben

nic^t befonberß barübcr %u munbern.

.<perr unb §rau »on 3teuntöbfer maren nun groe! 25ßge[

Steunföbfer genannt, unb ßaubamuß fagfe gu i^nen: „J^Iieget

^fn fn ben 2Satb, 3l£)r Steuntöbfer! ©aß ift ®ure (Strafe für bie
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33erlc§ung bes 9ield)0grunbgcfege0. 2(rfi!cl §irfßnmu0, ein anber-

mal ^olef fein @ucccfrion0pulDer im großen Dricnf." ©a flogen

belbß ^tnmeg. Um ble (3(f)üffe[ ^erum ober ftanb nun eine

fuciofe ©efeE[f(f)aff ber acfigffen jungen SI)ierc ollec 2lrt, jlc

Raffen oHe i^re 2(ugen auf ben £aubamu0 gerid^fef, ber fprad^:

^^^v, meine Ueben ^ftegeÜnber! mü§f ®ui^ ni(f)f erfd^recfcn

nod^ betrüben, ba% ^i)t je§f allerlei Sf)ierc f(f)einf ; aber ic^ !ann

®u(^ nic^f beffer öerbergen bor bem böfen 3^'^"'"' ^^^ ^ud^ §af

oergiffcn rooHen. %l& Spiere !önnf ^^v fidler unb ru^ig im

3[nftifuf ber ^^nöf^"^ 5anfer[ie0(f)en ganj Derborgen bleiben,

big bie ^eit !ömmf, ba ^^t miebcr Dltenftfjen fe^n rocrbef; f)aUet

©Ulf) ftiH unb fugenbUc^ unb geE)orfam, e0 mirb nod^ 2IE[e0 mieber

beffer njerben." ©ann fagfe er gu mir: „^anfcrliesc^en ©i^öne-

fü^c^en! fü^re bie Spiere in ba& .^af^arinenroätbd^en in bie

^ö^le unb ge^e allein nad^ ^au0; in ber Stad^f fönnen bie

Q3öge[ unb rvas fteffern fann, über bie Litauer beine0 ©arfens

3U bir fommen, bie größeren Spiere [ä^f bu bir morgen öon

beinem Änec^fe ^olen, als ^äffeft bu fie ge!auf{; olle© 2(nberc

mirb flc^ bon felbft finben. ßebef 2iae, Sitte moE)[!"

©a öerfc^roanb ßaubamu0. bie Spiere moHfen il^m not^

nai^fmgen, aber fie !riegfen ni(f)ts ®cfc^eibfe0 5crau0. ^c^ aber

mufterfe meine 2lrif)e Stoa^ jegf, unb befallt jebem, fi(f) gu feinem

233appenfäE)n(f)en gu ftellen, unb ba bemcr!fc idE) efroa0 ©elf-

fame0. ^ebes ^inb E)affe ^id) in baB Xijhv feines 9tamen0

Dermanbelf, unb baffelbe SE)ierbi[b mar aus feinem 2öappen

öerfc^rounben, ftaff beffen aber ffanb ba& Si(b be0 Äinbes,

roie 60 Dor ber 33erroanb[ung au0gefeE)cn, ttjunbcrfd^ön im

2Cappen abgemalf. 3"™ 35eifpie[: roo fonff bas ©fernbilb

be0 fteinen 35ären im 233appen Don Särmalbe geffanbcn, ftanb

nun bas 35ilb ber 'Pringeffm, unb Urfuta mar bie fleine Sarin

geroorbcn. (5o aber mar e0 mit 2ttten. ©ie 9?iebefe[ maren in

(Sfel, bie Dc^fenftirna in DdE)fen, bie 9?inb0mau[ in Stinber, bie

Äolb in Äälber, bie ©c^immetpfenninge in Oi^immel, bie ^irft^au

in ^irfc^e, bie ^te^berg in Ste^c, bie ©c^mein0berg in ©c^meinc,

bie ®an0 t)on '?)uttli§ in ©änfe, bie '^utbu0 in 'Put^ä^ne, bie

@({)manefelb in ©(f)mäne, bie ^üf)nerbein in ^ül^ner. bie (St^af-

25»
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goffi^ in ©c^aafe, ble 35lbra in 33ibec, bie S'ßg^fo'^ '" S'^B^"'

bic Jpunbf^eim in ^unbe, bie Xauben^dm in Sauben, bfc

gin!enftcln in ginfen, biß 35icncnf^a[ in 35iencn, bic 35äccn-

fprung in 35ören, bie ©d^iDalbad^ in ©d^roalbcn, bie DKöufe-

bad^ in Dltöuj'c, bie 2tblec0fluif)f in 2(blec, bic ßetdEjcnfclb in

Sccd^en, bic 9?eiger0berg in Steiget, bie ©faarenberg in ©faace

ücrmonbelf. 3"*" ®lüd roaren feine au0 ben ©efd^lec^fern »on

ßömenftein, öon 2B6Ifingen, feine gud^ö, Chameaux, ©eicrß-

bergec u. bgl. unter meinen 3ö9tingen, maß mir fonft nodE) me^r

93lüf)e in ber (Srgie£)ung gemad^f ^offe. 3d^ banb nun bie

355appenfäE)n(^en unb bie jllbernen Cöffcl aUe gufammen, unb

padffe fie t^eilß ben ©fein, Dd^fen unb "iPferben auf; bie gro^e

jllberne (SdE)üffeI aber roUte idt) mie ein diab üor mir ^er nat^

bem Äaf^arinenroälbd^en. 2(IIe meine S^gtinge marfcfjirfcn ober

flogen mir nad) in bie ^ö^te. ©a fd^üftelfe id^ ben großem

Spieren ©fro^ gum ßoger unb jcbem fein geE)örigcß guffer.

unb befoE)! ben SÖögeln, in meinen ©arten an ber ©fabfmauer

gu Riegen, menn es bunEel feg, unb roer Heftern fönne, foHc

aud^ fommen E)eute Stad^t über bie 3[Itaucr, bie anbcrn »oHe

idE) morgen ^olen laffen. ©er Sarin aber fi^üttelte \d) einen

3!ItanteI, ^ut unb (Schleier auß ber ©dEjürge, unb fo üerKeibet

ging 'Pringeffin Urfula mit mir in ber ©ämmerung unbeachtet

nad^ Jpau«, mo mir fd^on oHc 336ge[ unb gräulein ^lege^at

aU 3'ß9ß ""^ ^'ß DHäufebodE) als Sltöufe fanbcn. 2lm anbern

XüQ lieS idE) mir aber bie anbern Spiere burtf) meinen ^nedE)f

ber ©tobt E)ereintreiben, als E)ätte ic^ fie auf bem Canbc ge-

!auft. 3«^ faufte mir aud^ Dlaffß 9taturgefdE)id^te unb 35edE)ffcin6

^anbbui^ für Q3ogeElicb^aber, unb fe^tc meine ®rgicE)ung biefer

abiigen Äinbcrfeelen in SE)ierfutteraIen, 2lbrid^tung unb SBiffcn-

fc^aft, 3nftin!t unb ©enie, gertigfeit unb Äunft mifc^enb,

fleißig fort. — Stun aber mu^ it^ Q.üd) fogen, maß Sißcum

i^at 21Iß er üon feiner großen ^eerfd^au mit (£ud^ aßen, 3^r

atmen ßeutel tolebct in bie (5tat)t !am, ritt er gleich ^inauß

an ben Äringclbrunnen, unb glaubte iia alle Älnber tobt in

einet Steige auf ber 323iefe liegen ju fe^en. @r fa^ aber nic^tß

olß lauter gu^ftapfcn Don aUctlei 35ie^; aud^ feine ©d^üffcl.
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leine Ißappenfa^nen, feine fllbernen Cöffcl, !ein ^ammer^ect

»on Otcunföbfer roor ju fjorcn unb ju fc^cn. @c rou^fe gar

nitf)f, rt>a& er bcn!cn foHfc; er fprengfe in bie ©fabf 3urütf,

unb fragte auf aßen ©äffen, ob Stiemanb ben Jpecrn öon

JTteunfßbfer ober bie Äinberproceffion gefefjen? ©a fat) er an

»erfc^iebenen ©fra^enetfen ficufe gufammenfte^en unb fprec^en,

unb »erno^m überall ba6 ©erüc^f: ^err öon Steunfobfer foffe

mit allen ben Äinbern auf ber filbernen ©(^üffel, mit ben

Coffein rubcrnb, mit ben gä^nlein fegelnb, tas 2Saffer hinunter

nac5 bem Orient gefaJ)ren fe^n, um eine (Solonie ansulegen.

Stiemanb fonnfe if)m jeboc^ fagcn, rooE)er biefe aUgemeine 9tad^-

ricE)f tarn, dlun riff ^^rum t»or meine S^üre, unb rief mid^

^erau» unb fagfe: „ganferliefe! mo ift Oteunfobfer unb bie

Äinbcr?" ^6^ aber fugte: „©off erbarme f"^ iE)rer, bu roei^t

e« beffer als i(f), fie ftnb nad^ bem großen Orient Eingefahren."

©a rourbe er bei bem 2Borte Orient an bas bßfe ^utöer au5

ber 3lpotEe!e erinnert unb ^egfe feine ^unbe auf mic^, bie mir

ein 2o(S) in bie ©cfjürge Femoralia ri^en; id^ fläpperte aber mit

ben '^Pantoffeln Sandalia, ba lief er mit feinen ^unben fort.

^d) roeiS nod^ nit^t, roer i>aß ©erücf)t in ber Q>taöt auegefprengt

^aben !önnte; benn eö mar boc^ !ein DHenfd^ au^er^atb mit

une am ^ringelbrunncn gemefcn, brum ijabe \d) auc^ 9tie-

manb. ber (Suc^ bie SSa^r^eit üon meiner ©rgä^lung begeugen

fann."

2ll8 ^anferliesd^en fo meif gefprot^cn ^atte. fdEjaHte auf

einmal eine ©timme auö einem 2Binfel ber ^irif)e: „^d) fann

e« bezeugen." ©a lie^ man biefe 3ß"9'" ^erDorfommen unb

fragte fie, teer pß fe9; f'e fos^ß- »©as iceig fein Dltenfc^ unb

id^ aut^ ni(f)t; i(5) bin aber baß alte 2Seib mit ber blauen

©d^ürge, ba& immer bei jebem ßeid^engug hinten gulegt geE)t, unb

ic^ ging mit ben Ä'inbern ^inauö, roeit fie alle fferben follten;

aber ßaubamus mad^te einen ©tridl) burcl) bie Stet^nung, unb

id^ mar oergebcns gegangen, ©as ärgerte mid^, unb ba ging

ic^ in bie (Btabt unb machte ben Ceufen ma» meis. @ä fd^abefc

aber nic^t», unb fam baburc^ SlHes jur 9luE)e. 2Saö ganfer-

lieec^en gefugt, ift 2me0 ma^t; id^ l)abe SlUe« mff angefel)en.
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unb e« ift mir Heb, 3""9fß*^ ganfectieöt^enl ba§ (3ie mitft

^eute gum iTcauecjug aus bec (Sd5ür3e gefd^üffelf ^at, ba !onnfe

it^ 3^1^ öoif) 2lUe0 begeugcn." — ^^»"^ bebanfe mid^ cc(f)f

f(f)6n/' fagfe §QnferUe0d)en, „tpcll (Sic aber 2tE[e0 fo t)übf(^

mei^, fo fe9 (Sic fo gut unb ge^e (Sic in mein ^aus, E)icc ift

ber (Sd^Iüffel; in bcr ©peißfammcr UnEec ^anb, fyinfct bcm

9?egcnfQ^, groci Sreppcn E)oif), ba roirb ©ie eine gro^e guge-

beifte (Schliffet finbcn, unb bann in ber 35ibUofE)eE rec^f0 glcid)

bei bem 33efen, wo bic (Spinnräber ftc^en, mirb (Sie bie gu-

fammen gebunbenen 233appenfa^nen fmben; bic lege ©ic oben

quer über bie (SdE)üffe[ unb bringe (Sic 2lttc0 auf bem Äopf

^ier^er gefragen, (Sie foH aud^ eine neue blaue (Sd^ürge ^aben.

©(fjlie^e (Sic ober 2HIe0 mieber E)übf(fj 3U. (S0 ift jcgf fo

üiel £)crum2ie^enbe0 2!ettelt»olf in bcr (Sfabf, unb es wirb gar

»iel geftot)Ien."

2l[0 bic §rau t)on ber neuen blauen ©t^ürjc l^örfc, lief

fie gang gefdE)tt)inb, ganferUe0dE>en0 2luffrag gu beforgen. ^anfcr-

Iie0dE)en aber fuE)r fort: „(So l^abc ic^ benn eine dtei^e Don

^al^ren E)inburd^ meine 3ösl'nge in allen ftanbesmä^igen 233iffen-

ft^aften untcrrid^fet, fie fmb bereif0 aUe erroac^fcn, unb jeber

wirb feiner gamilic (£E)re matten. %di)\ unb ^ringeffin Urfula

Don 35örmalbc, bie ^ier !ran! in ber ^ortcd^aife flgt, ift Dor

2HIen ein (£nge[ in ^Itcnfd^cn- ober bi0 bafo Slörcngeftalf; fic

tangf [ete ^olonaife Dom 35laff ^inmeg prima vista; fic pngt

ober brummt mie bcr DoEfommenfte Sangmeifter; fic ftriift. näE)t,

ftopft, fti(ft unb mad^t iTapiffcrle mie eine perfefte Äöd^in; fic

!oi^f, htatet unb haät hafteten wie bie fünftUd^fte ©tricEmamfcH;

fie ma«^t ©cbid^tc mie ein (SpradE)mcifter, unb fprid^t me^r

©prad^cn al0 e0 gibt; ^le beüamirt ©ellert« ^ahel Dom Xan^'

baren f)inrci§cnb; fie mad^t ©feHungcn, Pantomimen, Sableauf,

tangt ben (B^tDaitany, fd^lögt Zürgelbäume toie 2at^ Hamilton,

unb ift 'iPräfibentin eine0 milben 3""9fß»^"'^onigDercin0; furj

fic ift Dieaeicf)t bie DoCfornmcnftc ^ringeffin in ber 223elt. Unb

biefe, mcli^e £aubamu0 attein fo forgfältig eräie[)cn tic0, um ftc

einft mit bem Äönig 3^'^""' 3" Dermä^[en, bamit fein tollbcr

(SEjarafter burc^ i^re fanftcn ©itten gemilbcrt mcrbc. biefc l)at
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bcr gcaufame ^etum mit bem 'Pfeil bur(f) bas D^r[äpp(f)en

gefdEloffenl Stein länget wollen mir biefc ©c^mad^ nit^t bulben;

übergebet einem 2lnbern bie Ärone, ^ß*^""^ benff nur an feine

£affer unb nie an SefferbicE)." ©a fpracf) ber ölfefte 35ürgec-

mcifter mieber: «Jungfer §anferUe0tf)enl @ie etiä^lt uns fe^c

bebenüic^e ®ef(f)ic^fen. menn njir aber einen anbern ^onig

n)äf)Ien, ttjo friegen mir bann gleiif) bie nöfE)igcn ©faafsminiftec

unb ^offabaliere f)er, ba atte biefe Ferren mit Äönig 3^'^"'"

forfgeriffcn fmb?" — „Caffet midE) forgen," fagfc ganferliead^en,

„erft erüäref ^ier einftimmig: ift Äonig ^^runi, ber tas Stcic^ö-

grunbgefeg, 2trti!el ^irfcnmuö, Derlegt ^at, abgefegt?" — Sa
rief aae5 33olf: „Olbgefegt!"

3n biefem 2tugenbliif !am gerabe bie alte ^^^au mit ber

blauen (5c^ür3e mieber in bie ^iri^e herein unb ^attt bie

(5rf)üffcl unb äffe bie §a^nen auf bem Äopfe. ©a flc nun

2lIIc0 rufen E)örte: „abgefegt!", meinte fie, baß gelte iE)r, man
moHc, ta^ fie i^re Caft abfegen foUc. ©a fügte \ie: ,©00 ge^t

nid)t fo, ba& S^^Q 'f* fc^mer, ifjr mü^t mir ein Si0dE)en Reifen,

menn id^ abfegen foH," — ta Ralfen il^t bie ßeute, unb man fegte

bie ©i^üffel t>or tas ©rabmal be© £aubamu0 an bie ®rbe.

ganferlie0c^en tt)eiltc nun bie 2BappenfäE)nc^en unter eben

fo oiete DJtäbd^en unb Ä^naben, mel(f)e mit i£)ren ®Itern an-

mefenb marcn, au© unb fagte: »S^r lieben Äinber! ftellt ®ui^

mit ben gä^ni^en I)übfif) um bie ©c^üffeU" Oa© traten biefe

Äinber, unb aUe ©egenmörtigen munberten fuf), at0 fie auf ben

gä^nc^en, mo fonft aUertei Spiere abgebilbet maren, jegt bie

fd£)önftcn gräulein unb ^unfer abgemalt fallen. „@e^t!" fagte

ganferlie0(i)en, „mie i(§ gefugt '^ahe, bie 35itber ber Äinbcc

fielen in ben 235oppen unb bie SE)ierbiIber ber QS^appen fmb

auf bie Äinber übergegangen, ^egt aber bedz id) bie ©d^üffel

auf, C0 neE)me jeber ber Fahnenträger einen üeinen Andren

btau0, unb reid^c benfelben bem Z^isve gut ©peife, beffen ga^ne
er fragt; unb menn fie ben 35iffen gegeffen ^aben, fo merbe id^

ein 3ei£^en geben, bann f(f)menfet aUe Sure gähnen; id^ E)offe,

60 mirb 2lIIc0 gufrieben merben."

Slun nahmen bie 5aE)nenträgcr jeber einen Äu&en unb
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trafen tamit gu ben SE)ieren unb reid^fen i^nen blefc ©peife.

^anferUc0(f)en aber ^affc baö gö^ncfjen bet '^Jringefjln Urfula

felbft genommen, unb rcid^fe i^c ben Andren fclbft. 2IIä alle

Spiere ein menig gegeffen ^Q^^en, fagfe ^anfctÜesd^en gu bem

'Pubcl, ber iE)re ©c^ürgc Femoralia als i^Q^n^ ^'^"9*

„^erc Don ^ubelbei^mic^nif.

(5if)it)cnE ble ^a^n\

Vivat Laudamus!

@s ift geft)an."

©abci fd^roenhc fie unb alle 2lnberen if)cc ^ö^n'^ßi"' ""^ 0^^»'

ble S^ierbitbec ful^ccn ade rolebcc in ble 255appen jurüd!, unb

bie 35llbec ber Dltenfc^en gingen roieber auf bic gcgenroärfigen

PorneE)mcn 3S5aifcn!inbec über.

©er fa^nenfragenbe ^utel Dermanbelfc fii^ glcid^ in ben

fd^önften ga^ncnjunfcr, unb alles ^of)2 anroefcnbc ^orn-, QSJoI-

len- unb geberbie^ Dermanbelfe fic^ in bic [^offnungsöoUftcn

Sliffer unb gräutein. ganferliesi^en offnefe bic ^orfcd^aife unb

umarmfe bie ^crausfrcfcnbc ^tinjeffm Urfuta üon SJörroalbc

nebff bem öermunbefcn 0£)>^[äppd^en Dor ber gangen pcrcinfen

Sürgerfd^aff unter allgemeinem 35eifaII; bic gange QSerfamm-

Tung fonnte iE)re ©efü^Ie md)t meE)r 3urüdf£)a[fen, aUe Stittec,

groulein unb 35ürger unb Bürgerinnen fd^men!tcn bie gaE)nen.

^üte unb Rauben unb riefen einftimmig aus:

«Oramus Laudamus,

SanferIießdE)en

©d^önefü^c^cn

©oH regieren

Unb f[oriren!"

Unb mon fe^tc ganferliesc^en auf bie gro^c filbcrne Jplrfen-

musfc^üffel, unb it)re ^antöffelc^en Sandalia würben an i^ren

©(f)äferftab befeftigt üon bem Lüfter mic ein ^linQelbiutci

^erum gereicht, unb ^feber !ü^te bie ^Pantöffclc^en, womit bic

.^ulbigung befc^Ioffen war.
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©Ic ©ccnc mar ungemein rü£)tcnb, bie .^alfung aCCec nieb-

rlgcn, miffel^oE)cn. ^o[)en, ^öi)ctn unb Ejöcfjften QInmefcnbcn »ac

ganj öorfrcfflic^ unb bas fc^onflc Q35cffec et^öEjfe ba& fif)önc

J^cft, roelc^es eroig in ben ^crjen allec biebcrn, cbelgefinnfen.

gebilbefen unb ciöilifirten Sefferbit^ianern mit bem ©riffct bcc

©cinnerung in ben 32tarmortempc[ bes 2(nbenfcn6 einge!ca§f,

unb mit bec treibe ber QSnfcrlanbsIiebe in tas Dfcnlocö bes

^afriofismuö eingefd^dcben bleiben roicb.

©urc^ 3ubor!ommcnbe ®üfe eines ^o(^löbli(^en ßonfifto-

riums rourbe alle ganj frifc^ öecroanbcffe, anroefenbe ^o^e

©fanbesjugenb, mit Q5orbe£)o[t ber !unftig gu 3aJ)[cnben ®cbuf)'

ren unb mif Dtieberfd^tagung aller noc^ abjulegcnbcn 9te(^-

nungcn, fojrfrei für ooHjäEjrig erftärf, unb in ben ®enu^ aller

if)rer ®üfer gcfe|f.

©ie anroefenbe ©ire!fion ber fo finnigen ©afinogcfeUfd^aff

lub E)ierauf alle 2tnroefenben gu SE)ee, "iPrebigf, 35ufferbrob,

©eüamafion. Sableaup, milben Beiträgen, 2lusfpielung eines

abgericbelfcn laÜrfen 9?afirpinfcls, geucrroerf. '?)fannenfu(^en

unb ^}iV2t\d)Q2n unb ^acteltani ein.

9tun ging ber ^üq auß ber Äirc^e. ^anferliesifjen rourbe

öon i^ren e^emaOgen 3öglingen auf ber filbernen (5if)0ffe[

gefragen. 2(IIeß folgte unter ©efang Dafcrlänbifc^er ßieber, im

f)oJ)cn Serou^ffegn menfc^ent^ümlic^er ^anbtungen, nac^ bem

fo rmnöoll gefc^mücffen ©afinolofal. ©as ^erglic^e 35ruber- unb

©d^roeftcrfeft rourbe tutd) bie funftfmnigen Ceiftungen beö güfigft

f^ei[ne£)menben ©efangöereins er^öE)f; ein bon unferem Seffer-

bic^ianifc^en gefeierten (Sänger befonbers ^iergu gebid^tctes 9ta-

tionallieb:

„Äo(f) SEj^e. fiicßd^en!

iTrift auf bein ^ü^d^en". u.
f. ».

toarb unter raufd^enbem Seifoll mehrmals roicber^olt unb ta'

bei rourben aus ben golbnen '^)antßffclc^en Sandalia ber ^od^-

gcfeierten ^""öfß'^ ^anfetlle6(5)en bie ^erger^ebenbften ©efunb-

^eiten ausgebracht. 3tad^bcm ^fannenfucfjen unb ^tvet^fH^Qen

gegeffcn unb ber ^odfcltang »ottenbet mar, gog fic^ ganferlies-
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c^cn mit allen gräulcfnÄ untcc 2tbfingung fanffer £iebec, ttjcldjc

bem garfen roclblldjen ©emüf^ fo fe^r entfprei^en, als g. 35.:

unb tpeifer:

„%fS) ©c^mefter, biß bu fii^ec

®lc^ auf bcn 2leften miegft" u.
f.
w.

„%[& i(f) auf meiner 35Ieid5e

©a0 Un!e Sein enfgroei" u.
f. w.

nad^ i^rer bie^erigen 355o^nung gucücf, weit fie bcn fönigUd^en

^alaft erft begießen roollfe, roenn 2lC[eß gefc^eucrt unb bas

Seff frifd^ übergogcn märe, ©ie gurüdfgebUebcnen S^iffcc unb

Diele junge Sürger gegen am ©dE)lu^ bcs gefteß nod^ nat§ bem

233fctl^ßE)auß, unb legfen ben Don ^i^cum frefgemad^fen ^u^bt-

freier, unter bem Flamen 6fiefeIfnedE)t, föieber an bic Äeffe,

unb ^Qeß ging bann ruJ)ig nad^ ^auß.
,

2Ber f)atte glauben foHen, ba^ aud^ nur ein eingigeß ^erg

in Sefferbid^ an bicfem greubenfeft nii^f ^öfte fotten ben leb-

^affeften Qlnfl^cil nefjmen, unb bennoif» mar biefeß ber ^aäl

2tlß SItteß ru^ig in bcn gebern lag, ftanb bic arme alte §rau

mit ber blauen ©d^ürge traurig Dor ber S^ürc ber Jungfer

^anferOeßd^en, unb rief gum ©c^IüffeUot^ ^in^tn*

„ganferticßd^en ©d^öncfü^d^cn!

@ie ^af immer ein ©pe!fafe[

Unb ein croigcß '3Ritahl,

©c^ürgd^cn Femoralia,

^onföffcld^en Sandalia

©c^reif man ftefß an ollen (Bden,

2lttcß fann fie mit begroed^en;

2Cber it^, ii^ fam gu !urg,

DItein DerfprocEiner neuer ©d^urg,

©er blieb auß! ^s^t aua bem ßanbe

3'ß^ ^^ traurig, pfui ber ©i^anbel

£eb fie mot)!, eß fc^Iägt grab S^^ölfe,

dR'it bem alten ©(^urg id^ midEj bereife!"
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ganferliCÄd^en fd^licf fcft unb ppff mit bcc 9tafe; fic ^öcfß bic

©fimme ber armen grau nid^f, ble fic gang Dcrgcffen ^aüe, unb

biefe 30g mcincnb gum S^or ^inauß.

2im folgcnben DQftorgen mar mieber ein gefttag in Sleffcr-

bic^ unb ein großer 3^9 &ßgleifetc j^onf^rliest^en nad^ bem

©d^Io^. Dltan !ann fid^ Olttes roie gcflern bcnfen, nur gefd^ü^

2lEc6 ^eut rofcnrof^, was geftcrn fc^roarj gefdE)a^, unb ftaft

Spiere mu% man flt^ 'Pringen, ^rinjeffinnen, ©rafcn unb ®rä-

finncn, 3»""^^'^ ""^ gröulein; ftaff iTrauerfc^abrafen prödE)flge

©allaüeiber, ffatf iJobfenEöpfe @nge[s!öpfc, ftatt (Zitronen ^ome-
rangen unb 2(pfclfinen u. f. ro. benfen.

ganferlicßc^en öcrbof alle »eiferen §eftlölfäfen unb ging

glelt^ ans Stcgieren. QSorerft mürbe alß ©fabfmappen i^re

mel^e ©c^ürge, unb barin l^re golbnen *Pantöffe[c§en abgemalt;

bann mürbe aus bem £anbe6namen bas ffanbalöfe c burd^ ben

©d^arfrii^fer E)erau6rabirt unb baß ßanb f)le^ mieber Sandalia.

©ie jungen Ceute, meld)e geftern 21benb, im Saumel tzß Q3er-

gnügenß, fid^ bie grel^eif herausgenommen ^t^tfen, ben @flefe['

fned^f ol^ne obrlgfeifUd^e ®rlaubni^ Im 233lrf^ß^au0 mieber an-

gufefyetn, erhielten einen QJcrmeIß, melt baburdE) Dteibungen unter

ben '^Jarfelen Ratten enffteE)en !önnen. (Sß mürbe hierauf ber

©fiefeüned^t mieber loßgefd^Ioffen, unb nac^ einer bie ©emüf^er

»orberelfenbcn ^rebigt bes ©uperinfcnbenfen unb ©arbeftabf-

me^rbürgcrmilitärnnienfd^ülenforpßbifc^ofß ©i^teid^cr feierlich

t)on einer gemlfc^fen (Sommifpon eineß ^ocE)[6b[lc^en Sauamfß,

©(^ulcommlffion, 'ipoligei, Äulfußaußfd^u^ unb Ouppenbcpufafionß-

briffbänferel mieber, unter 23orfragung beß neuen ©tabfmappenß.

In baö OSirf^öEiauß gum golbnen 2Ippe[ gurüdfgcbrac^f, unb ba-

fetbft in ©egenroart aUer anmefenben [)oJ)en ©efanbffc^aftßper-

fonen Pon gmei mel|ge!Ieibefen 223»aifenmäbc^en ber neucrric^-

fefen ÄteinEInberfd^uIe, meiere bei oorjöl^rlger '^Prüfung ben erften

^relß In ber ^nbiffeteniiahed^nunQ unb 2lbmeic§ung ber Dltag-

netnabe[, fo mic beim ©frumpfbänbelftridfen erhalten Ratten, an

bie Äeffe gelegt, unb biefe mit jmei Stageln unter bem 2(ußruf

ber fianbeßparole: Sandalia, Femoralia! an ben bie ©edEe tta-

genben Soften ber QS5irt^ßftube, gleii^ unter ber baran gongen*
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ben ©faHlaterne, fcftgeniad^f. ©er ecftc ^ammerfd^lag aber ge-

fd&a^ Hilf ben ^Ibfägen bcc l^o^en lanbeßmüffecUc^cn ^anföffeld^cn

Sandalia. meiere "^rinäeffin Urfula öon Sötmalbc in 35eg[etfung

einer 5!)eputafion üon brei DHcifterroiftmcn ber E)oc^[ö6[ic5en

©d^u^- unb ^anfoffelmacEierjunff, anftaff ber Jungfer ganfcr-

Iie«dE)cn, in einem gufferal üon Sungluuer ©teinguf, Byergctra-

gen E)ofte; bcnn ^unsfß»^ ganferliesc^en fonnfc megen bei geffriger

3(nflrengung fid^ gugegogener fatarrE)alif(f)er 2lffeEfafion groift^en

^aut unb §Ieifc^, gu großem Ccibmefcn, nid^f felbft beiroo^nen.

3[ebo(f) E)affcn bie 2lnn)efenben burd^ eine ©epufafion beö ^o^cn

DltebicinalcoUegiume, beffe^cnb auß ben DItebicinalrätEien, ©of-

forcn Oxymel Simplex, Tartarus Emcticus unb Rhabarbarus, bie

freubige QSerfld^erung, i)a^ tas ^o£)c 223o^Ife9n nadE) 21nmenbung

gelinb pcrfd^teimenber, bie ©alle einmidfeinber, 2lu0bünftung oer-

miffelnbcr, 2lu0[eerung beförbernber, btufreinigenbcr, fi^rocife-

ireibenbcr, f(^lafbringenber DItiffel, auf ben erften unb legten

2öegen, halt) merbe ^ergeftcHf fet)n. ®0 rooKfen bie brei sperren

©anitäfßröt^e auc^ noc^ me£)rere ©utai^fen über baß 33epnben

ber Äranfen »ortefen, aber fie Raffen ftdE) in ben papieren »er-

griffen, unb ftaff beren einige 2lb^anbtungen ber Don iE)nen ge-

löaten Preisfragen, über bos Semperamenf ber ©ragonerftiefet,

boÄ Sltild^fieber ber 32leerfd^it)eine unb bie 9tadE)fur »erffedffcr

Dioftflerfen burcE) ©(tned^enbrü^e bei cfjolerinifd^er 2Iffeffion gu

fic^ geftedff. ßeiber entbehrten burd^ biefen SQUi^griff aUe 2ln-

mefenben einen bcruE)igenben l^o^en ®cnu^, ber allein burd^ bie

Äunffleiftungen bess anroefenben '^iitU.&ne'@'mQi>ev2'mß erfe§£

rocrbcn fonnte, meld^cr in einer ftabtumfreielangen, ^öd^ft

glüdflid^ Perfnaupeltcn unb überrafc^enb entfnaupctten. fet^-

ge^n- unb breiac^telftimmigen ^uqz eine (Kantate auffü£)rte, in

meld^er taß Don ben ^errn ©anitätörätfjeB ber unpo|lid^en

Canbesmutter Dcrorbnete 9?ecept paffobel abgefungen mürbe, ©er

Xe^ lautete aber:

«Si^ci OQUaa« 3Q!lilc§ öon einer ^n>ii^ei,

Unb ein bißd^en Sfelsfi^mlg

^od^ es aU in einem @tiefel.
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SRfi^r'« mit einer Stabetfpig,

QScauc^ e« bann in atter (Still

(Sag mir, menn'ß ni(f)f Reifen miß."

jpierauf fangen not^ bie als Segteiterinncn Urfula*« er-

fdjicncnen ©d^u^macf)ermeiftern3ittroen ein Xer^ett be6 filebes:

,(5ß roar einmal ein ©c^uf)mac^ergefett!

©00 mar ein junges Stut.

©er mad^te bem jungen 20ilbgrafen feinem 233eib

©in paar fd^neeroeifee ©d^uf).*

Unb bie QSerfammlung loßtc fii^ in ^od^fter Drbnung unter einem

allgemeinen QSiOat auf. DItan würbe ftd^ gcroi^ nic^t o^ne eine

gcfeHige Xafclfreube getrennt ^abcn; meil aber l)cute ©d^meinc-

marft mar, fo brandete ber TS'ittl) gum 2lppel fein Co!al für bie

bereits gal)lreiif) angcfommencn ©dE)roeintreiber, beren in ©ödEen

l)eimtid^ in t)aß Q5erfammIungslo!al bereit« t^eilroeiß einge-

fc^mörgten ©panfcrfel Iciber fcf)on bie mufifalifc^en ^unftleiftungen

burcf) i^r Öuifcn in ettvas gu ftören begannen. Äein Unfall

ftörte biefeß erhabene ©cremonialfeft, menn man aus fc^eet-

füc^tigcr 'Parteimutl) nid^t bal)in recljnen mill, i)a% bas eine

2S5aifenEinb fidE) beim 2lnnageln etmas auf ben Ringer, unb t>a&

anbere einen Stagel frumm fc^lug; benn t)a% ber einen ©dE)ufter-

mittroe ber rot^c UnterrodE etmas unter bem Dberroi ^erborfa^.

mirb gcmi^ Stiemanb ba^in rechnen.

^anferlieec^ens ^ran!^cit mar eigentlii^, mie mir aus fel)r

achtbaren ^ribatquellen miffcn, ^öc^ft unbebeutenb; bie DHebicinal-

rät^e Ratten fi(^ nur burd) i^re 9?ebensarten wichtig machen motten,

©ie f)Qtte ftd^ nid^ts, als einen ©c^nupfen burc^ bas näcl)tlic^e

3ubereitcn ber Xrauerfleiber gugejogen, unb ^cutc ein -Xö^c^en

gliebert^ce gum ©cfjmigen getrunfen, ©abei gingen bie SJegic-

rungsgeft^äfte f(^önftens i^rcn ®ang; menn gleich bann unb

mann bon einigem Ruften unb ©(^neugen unterbrod^en.

(Sine ber erften ©orgen ^anferliesd^ens mar es i^re nun

roicbcr gu aitenfc^en gcmorbenen 369l*"9c beiber @ef(^tet^ter
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t>a fie alle münblg ecüorf roorben, ftanbesgemo^ unfereinanber

gu t>er^cirafE)en, unb ble berfj^febenen erCebigfen ©faaföminlftericn

mit i^nen gu befegen. ®ß fam hierbei feE)r biet auf fluge 2(us-

ma^l unb Äennfni^ ber (Subjeffe an. 2000 ober burffe jnon

ni(f)f t)on einer gonfecUesd^en ermorfen, meldte nld^f nur offc

235erEc übec Dltenfd^enfenntnlß, fonbern oucf) alle QSerfoffer bec-

felbcn ouö ber ©c^ürge fif)üffeln !onnfe. 2öo0 bie 3"fQ"^f"ß"'

ffeüung ber ©roufpoore anbelongf, fonnfc jle nidE)f fef)[grelfcn;

benn fle fonnfe bo0 ^erg oHer i^rer efjemoUgen ß^günge in

menfd^Iic^er unb f^ierifc^er ^infid^f beffer, olß biefe f)olben 23Giefcn

e« fic^ froumen liefen.

2lbenb0, bo fie nod^ heftigem ©c^roei^ 2Säfd^e geroed^fetf

F)atfe, unb fid^ roieber gong tt)of)l befanb, Ile^ fie i^re gonge c£)e-

moUge 2(ri^c Dtoo^ gu S^ce unb ^ortie gu fid^ fommen, unb

mu^fe bie ^oore an ben (5pieltifc^en fe^r ![ug gu orbnen; fie

fpielfen ober otle DHorioge gufommcn unb ^erg mor Srumpf.

ganfcrließdEjen fogfe, bo fid^ alle gum Spielen niebergefcgf flauen:

„2Ser feine ^orfie gefd^loffen f)at, fomme gu mir onö 35eff, ba§

id5 i^m ben ©eroinn axiSio^le." '^uev\i frof ber 35aron bon

9iinb0moul mif einer i^röutcin ©an0 üon 'iPuflig gu gonfer-

liedd^en. „deiner ift ^ier fo münbig," fproc^ ^anfetViesf^en, „al&

@r, mein lieber 9tinb0moun unb @ie, liebe ©on0! ift oud^ fein

@elbfc^nobe[ me^r?" ^^roulein ®an0 Pon ^utlig mottte oer-

ge^en öor jungfröulii^er ©c^omrötl^e, unb märe fie nid^t fo mo^l

ergogen gcroefen, fie ^otte gemi^ iE)rc ©d^ürge ou0 25erlegenf)eit

wie ein 35runnenfeit gufommengebrel^t; fo aber modfette fie nur

feE)r mö^ig, mit ber @dE)Ieppe, unb fteHte fitf) flnnenb ouf einen

5u^, unb gurffc bann unb mann mit einem 2Iuge gen ^immel

OU0 übriggebliebener alfer ©emo^nE)eit. 5anferlie0d^en bedtz bie

©d^ürge Femoralia über beiber ^oupt, unb legte iE)re ^änbe

gufommen unb lie^ fie 'iPföfd^en motten unb fc^Iug i^nen mit bem

^ontöffeld^en Sandalia brouf unb fogte: „©e^et nebenan in bie

2lpfelfammer, bo figt ber (Sonfiftoriolrof^. er folt ®ud^ copuOren."

^oum f^atte fie bie0 gefagf, fo f^of oui^ fdE)on bie 2(pfel!ammer-

tt)üre einen louten ©dE)rei; benn fie burfte nodE) bem 9?eid^0grunb-

gefeg, 2(rtifel Qlpfelfommer, nie gcfd^mierf merben, bomif fein
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©ic6 unbemerff etnftfjfeid^en fonnfß. ©icsmal aber fc^rle fic,

tücil bie bclbßn 35rauf[cutc fo gefd^roinb gu bem ©onflftorlalrof^

rannten.

5)a aber auf ben ©d^rei ber X^üte bie ©d^Io^mac^e unb

bte Ä!ö(f)in unb ^außmagb nat^ ber Äammcr liefen, mürben

biefe als S^UQ^" ^^^ ^^^ Kopulation behalten.

9tun traf ^err bon 9?iebefe[ mif Scöulcin bon ^infcnfteln

2U ^anferließc^en, unb 2lires ging fdEjier auf biefelbc 2öcifc.

ganferlicßrfjen ^affe bie Steigung beiber ju einanber baburc^ enf-

bedEf, bog ber eE)ema[igc (Sfet ©iftelen freffenb bem ehemaligen

J^infenroeibc^cn immer bie reifften gum 2(u0pid!en be« ©amenö
l^affe liegen [offen, ba^ biefe iE)m gum ©anfe auf fein D^r flog,

unb bie arfigften Oltelobien ^incingmiffcfjerfe. ©ie 2(pfel!ammer-

tl^ür tl)at miebcr einen ©tfjrci. Unb fo ging es mif Dielen paaren

ber anmcfenben Stobleffe, roas cingeÜn gu beft^reiben bie Sänge

ber 3^'^ unb bie ^ürge bes Rapiers nicfif erlaubf.

®0 mar aber bie ^Ipfeüfammer fo boller ©raufpaarc, ba% ber

©Ott fiftoriairat5 notf) ärger fd^rie als bie Sf)üre; er fönne für

^eufe !cinc Srauungsrebe me^r mif ber gel)örigen 255ürbc l^alfen,

er !omme gang in ben ©c^tenbrian unb muffe eine Sabereifc

machen, fiel) gu crfrifc^en. ©a man aber roünfi^fe, ba% biefer

nof^roenbige ^anbtl in einem 3"9 abgef^an werbe, fo [ie| i^n

§anfer[iesd^en burcf) einen anbern ©onfiftoriatraff) ablöfen, ber

roa« übrig mar, aut^ noc^ !opuIirfe.

©0 blieb allein 'ipringeffm Urfula bon 35ärroalbe o^ne 35räu-

figam; benn es mar fein ^cing i^res ©fanbes bor^anben. ganfer-

liesc^en lieg ober nod^ an felbigem 2(benb bon bem gefeierten

^ofpoefen unb ©fabffrompefer ©aubclius Otogen einen genauen

©terfbrief aUcr il)rer !örperlic^en unb feelifc^cn unb genealogifc^cn

QSorgüglic^feifen enfmerfen, unb am folgenben Sage bon bem-

felben nid^f allein ousfrompefen, fonbern oud^ auspoufen unb

mit gingern borouf beufenb ins 3SodE)enbläffc^en fegen: bog

neben perfe!fen Äöt^innen unb ^ier noc§ nie gebienfen obreffen

ipauß- unb Äinbermäbc^en, bie me^r auf guten Co^n als on-

ftänbige Se^onblung fe^en, ^ringcffin Urfula, fommt i^rem

gürftenf^um 35ärmalbc, ja fogar mit bem Äonigreic^ ©onbalia
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im (Sontmifflonsbuceau bcß .... ©olban 2. S^lo für

einen pcelßroücbigen, ftanbcggemägcn ^cöutigam gu erfragen fep.

2II0 bic ®E)epaare fid^ bei §anferUcß(i)en pröfcnficfen, bc-

fd^cnfte fie ein jebcö mit bem ^ortefeuiUc eines Dltinifteriuma

in ©olbpapier eingebunben, ober mit bem ^afent irgenb eines

©faafeamfes. S^inbsmaul roarb ©r^Ejeumacfd^aH, 3ilebefel Dber-

müE)[enrat^, Dfenftirna Sdlinifter bcs 21(ferbau0, ©i^immelpfennig

ginongminifter, 35ibra DITlnifter bes SBofferbaus, ^unf^cim Dber-

jägermeifter u. f. f. ^^tzt nad) feinen 2tn[agen.

9tun aber mar noi^ ©ins gu flE)un, nömU(^ bem Äönig ^erum

in SUtunfelmuft bie Delegierung aufgu!ünbigen; fonft ^äffe ber an

einem fc^önen 93lorgen roieber kommen unb ben ©tiefelfnccfit

mieber onfi^Oe^en fönnen.

ganfcrliest^en lie^ baE)er ben Dberftubicnraf^ gamulus

!ommcn unb benfelben folgcnben tafonifd^en 35ricf in ciceronifd^em

(St9[ an ben 3»ß'^"f" auffegen:

.35efferbid^ im erften ^af)t ^m Stamen ber ©Inen

unfrer Stegicrung unb unf^cilbaren

bes £anbes Sandalia Sandalia Femoralial

ganferliesd^cn bem 3(erum.

©u bift abgefegt, bas ift beffer; id^ bin angefegt baß ift

guf. 3[t ©ir beine ^auf lieb: fo meibe bas £anb; mir ift meine

©c^ürge lieb: brum meib' ic^ ©id^!

35effere ©id^, bann fe^re nac^ Sefferbic^.

ganferUesd^en ©d^nefügd^en.

Post scriptum,

ipicrbci i>as SSod^enblätfd^en."

'Das 233o(^enblättd^en aber legte ganferliesc^en gu bem

33tief, weit barin ble gange ©efd^ic^te ber 2lbfegung unb ber

i^r gefd^toocene @lb aUer Bürger gebrud^t tDor unb aud) bie

Ernennung bet neuen Sltinifter unb bie 2lngelgc bes ©aubcUus
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9?a3en rocgcn einem Srauflgam für Ucfula. ^onferlleöc^en gab

ben ©tief unb baß 2So(f)enbIaffc^en il)rcm ehemaligen ©fiefel-

pugec unb nunmef)rigen ^offc^ofcc 3Qltopfu5 an ^l^rum gu über-

bringen.

©er arme 3Q!topfu0 märe aber beffer gu jpouß geblieben;

bcnn er erf)lclf einen üblen 35ofen[o^n Don ^ßrui"» &ßc iE)m au»

3orn über ben Srief bie D^ren abft^neiben unb bie Stafe brelf

fc^Iagen lie^, ttjobei er i^m fogfe: »®e^e ^eim unb Taffe bir neue

DE)ren unb 9tafe oon ^anfertiesd^en auß ber ©djürge fc^üftetn."

3um 2(nben!en bes ormen Dltopfua fragen flc^ feitbem alle

Ollopfc fo.

©er Äönig 3^erum, ber nun gu DItunfelrouff lebfc, würbe

je|f gang wie rafenb; er Dermuftefe oHee 2anb umfjer unb be-

ging faufenb Oraufamfcifen. 2tber es ging i^m balb fe^r übel:

feine ^oflcufe berlie^en i^n, unb fein ©elb mürbe aU.; er ^affe

nii^fö meF)r als bas Cänbrf)en Sörmalbe, melc^es eigentlich bec

Urfula geE)örfe, unb bas er i^r noc^ immer gurütf^ielt. ©ic

armen ßeutc aus bem ßönbc^en mußten 2tIIe0 E)ßrgeben, ba^ ec

fein ttjilbes Ceben fortführen fonnte.

@r ^afte nur nocE> menige ©iener, unb fein Siat^geber mar
ein großer ^ölgerner ©oge, ber bei DHunfelmuft unter einem

bürren 35aum ftanb unb ^umpeüirio ^olgebodE ^k%, unb toenn

man einen DTtenfif)cn üor i^m fd^Iat^tefe unb i^n mit bem
35tut befpri^tc, auf 2IIIeö antmortcte, toaa man i^n fragte.

3[erum machte nun befannf, er rooHe fid^ beffern unb eine fromme
grau nehmen, ©a Iic§ er bie :X6c^ter feiner Unfert^anen gu-

fammenrufen unb ^eir<it^etc auß benfelben eine; aber in bec

Dloc^t fc^Ieppte er jlc ^ot ben ©ögen ^umpelirio unb brachte

Pe um unb fragte i^n:

,*PumpeIirio ^olgeboil

6ag mir bod^,

2öann bie Jungfer ganferließt^cn

©j^önefü^c^en

(Sterben wirb?

333ann ic§ fommc na^ 35cJTerblc^ ?"

eiemen« 93centano, TSttte XII. 2 96
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T>a fing bet ^umpellrio an gu fnaifen roic naffcß Jpolg

Im Ofen unb fpcad^ mit fe^narcenbec ©flmnie:

«ganfecliesd^cn blinb,

Ucfuluö i}a& Äinb

35cffßrbid^ geroinnf."

3lcrum wu^fe nfd^f, roaö bas ^ei|en foUtc; ec bat fid^ eine

©rHöcung aus, aber ^umpendo fpcad^:

„§üc einen DItorb

Stur ein 2öort:

SQftocgen ift aud^ ein Sag
gut Onorb unb Sobfd^tag."

%m nöd^ften SItorgen fagfe 3fecum: er ^abe feine Srouf

nad^ ^aüß gefd^idEf, roell fte nidE>f fromm genug gemcfen feg,

unb fud^fc fi(§ eine anberc 3iU"9f*^öu unb ^eiraf^efe fie roieber

unb brad^fß fie mieber um oor bem ^umpelirio ^olgebodE unb

frogfe i^n roieber. Ser fagfe aber immer baffelbe, unb hierum

bradE)te immer mel^r §räulein um, biß fie enblid^ feine ®rau-

fam!eif merffen unb enffCo^en.

21fe bic gufen ßcufe in Särroalbe ^örfen, bo^ i^r ^roulein

Urfula bei 5anferlic5tf)en lebe, gingen Diete nad^ 35efferbid^,

um bie liebe Sod^fcr i^reß öerffocbcnen dürften gu fe^en. ©fe

!ü§fen i^r Jpänbe unb §ü§e unb flagfen i^r i)a& @[enb, in

bem fie burd^ ben ^ß'^"'" tebfen unb münfc^fen nid^fe me^r,

ale bai^ Urfula bei i^nen fegn unb fie regieren möge. Urfula

meinfe fe^r über bas UnglüdE i^rer Unferf^anen unb oerfproc^

i^nen, mit ganferUeßdEjen gu überlegen, roas ju f^un feg. 'X)a

gogen bie gufen £eufe roieber ob.

2(l0 Urfula eben mif ganferliesd^en hierüber fprad^, fam

ein 35ofc »om ^önig ^^rum gu i^r mif einem 35rief beß 3»"'

l^alfs: 235enn bie ^ringeffin Urfula, beren 35ef(^reibung öom
^ofpoefen ©aubeOuß Dtagen er im 233od5enbIöffd^en t>or längerer
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3eif gelcfcn Ejabe, i^n f)eirafE)e, rooHc er fic^ beffecn; t)a et baß

£änb(^cn 35artDalbe fd^on befige, fo ^äffc er aud^ gern bie bagu

geE)örlgc 'Pringeffin, um ^übfd) complef gu fepn. QSiellcld^f fönnfen

fle einmal gufammen roieber nad^ QSejyerbld^ fommen. 2Benn

fie cinmittigc, foUfe jle nur gicicf) mit bem 35ofen gurüdE fommen,

er als ein armer abgefegter ^önig, ber im ^öd^ffen ^ncognifo

lebe, fonne bei jegigen nieberen ^ornpreifen feine großen ©prüngc

mad^en, unb fn^ auf feine großen Sraufgefanbtfd^affen cin-

laffcn. ©er 35ote werbe fle gang gut unb fidler führen; fie foHe

fommen unb i^re UnfertE)anen glüdflit^er madEien, alß er eß im

©tanbe feQ.

©ie legten 3S5orfc enffdtiieben über ben ®nffd^lu^ Urfulaß:

fic griff unfer'ß ^ztt unb f)oltc ein paar ftarfe falbleberne ©d^u^c

^ertjor, gog fie an unb fügte: „QSieHeid^t mirb auc^ ^cruni noc^

braD; id^ gef)e mit meiner Untert^anen wegen," — gongte i^ren

DOHantcl um, ffecfte ein ^emb unb ein paar (Strümpfe in i^r

^anbfßrbdE)en unb fprad): „©er Srief laufet bo(f) gang bemütfjig"

— unb fegte i^ren ©d^atten^ut auf unb fu^r fort: „3Kan mu§
tau 35cftc bon ^^bermann ^offcn" — unb naljm i^ren 9?egen-

fd^irm in bie ^anb unb ftanb üor ganferließ(f)cn unb reichte i^r

bie ^anb unb fing enffeglid^ an gu meinen unb fogte: „^(i)

^anferließc^en! wenn id^ auß ber ©tobt brauß bin, bann laffc

©ie für mitf) beten; aber niif)t e^er, fonft laffen mi(f) bie Ceutc

n'id^t gießen, ober Rängen mir einen großen 3ug Q"* S"^ 9ß^ß

gu meinen armen Unterf^anen, i(S) mu§ fie troften." — ^anfet'

ließt^en meinte aud^ gang bitterlii^ unb fügte: „ßiebfte ^erg-

urfula! ic^ fann bid^ nidE)t Ijalten, geE)e in ©otteß Flamen! Sefferc

bcinen 3^'^"'"; fobalb bu eö Derlangft, mlH id^ i^m fein ßanb
roieber geben. ®e^c ^in, liebfte Urfula! S^ue allen Olot^leibenben

®uteß, fo Dltenfc^ alß lLl)ier, fo mirft bu in ber 9tof^ nie 0er-

berben." dladi) biefen 333orten fügte §anferließd^en i^rem Äammer-
^errn, bem gäl)nbric& ^errn oon 'ipubelbei§mi(f)nit, einige 2tuf-

ttäge inß D£)r, ber fogleicl) forteilte, ©ann roarb ^anferließc^cn

gang tieffinnig, flapperte mit ben ^ant6ffel(f)en Sandalia unb

rief folgenbe 2öeiffagung auß:

26»
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«Urfuta! Urfula! gro&c OTofE)!

2Seln* bir nur bfe 2leugtcin cot^;

Urfutu«, Ucfulu«, gute« Älnb,

DHad^f ba« ganfccllcsctjen blinb;

Ucfu(u0, UrfuCa, Ucfulum

35in icE) bUnb, fo !omm ic^ um,

(Bd^au bitf) um, id) hltt bld) bcuml*

Stun umormfen fic fitf) unb »einten bitfcrlidE); bcc 35ofc aber

fagfe: «SUat^f e» furg, i^c Dltabamen! 3lltein 233eib ^af E)cut

Jpammetebrafcn gefod^f, id^ mufe E)eim. fonft roirb mir ba« geft

falf" — bei bicfcn 2Socfen ri^en jic fic^ t>on einanbet loa.

Utfula folgte bcm 35oten gur ©tobt hinaus gum böfcn 3fecum.

ganferUced^en aber ftieg auf ben @(^Io§t^ucm unb fa^ i^cec

lieben Urfula noc^, mie fle in i^rem rotten 3Q!lonfel fort über bie

grünen 2Siefcn gog; unb fo oft Urfula fic^ nad^ Sefferbi«^ um-

fal^ unb mit i^rem mei|en Xu(5) roinfte unb fic^ bie 2(ugcn

trotfnete, mu^tc ber Äammer^err, gal)nbric^ ^ubelbci§mid^nit,

mit ber ©c^ürgenfa^nc Fcmoralia auf bem S^urm mc^en. gan-

ferlicÄd^cn ftanb mit ben Pantoffeln flappernb fergengrab auf

bcm S^urmranb unb fang:

„Urfula 1 Urfula! gro^e Olot^l

323«ein' bir nur bie 2leuglein rotli;

Urfulu«, Urfuluß, gute» Ä!inb,

3Qftad^t i>a& ganferlieec^en blinb;

Urfulu0, Urfula, Urfulum

35in id^ blinb, fo !omm id^ um,

©d^au bi(^ um, id^ bitt bic^ bruml"

^agu bliefen bie S^^rmer eine fd^5ne SUlelobie auf ben

^ofaunen unb alle 2eüte beteten in ber ^ird^e, unb bie« währte

fo longc, bi» ein 223alb bie Urfula unb ben S^oten b&s ^etum»

Derbarg.

Urfula ging traurig neben bcm 35oten burc^ ben 233talb

unb badete immer nad^, maö boc^ ber wunberbore ©cfang ^axx'
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feclie0(^en0 bebcuten möge: aber fie fonnfe i^n auf feine ^ct

begreifen, ^a f)orfe fie auf einmal einen Q3oge[ ganj jammec«

lit^ fc^reien, unb fa^, roie er ßngftUt^ um einen 35aum ^erum-

flafterfe. ©a f(f)aufe flc recfjt ^fn unb crbliiffe einen großen

Dltarbcr, ber am Saum E)erunfer gcfdE)[iif)en !am unb fic^ bcm

3teftc be« QSogelö na^te, um i^m feine jungen ju freffcn. ©a
na^m Urfula einen ©fein unb warf i^n fo gefif)icff nac^ bem

SÜtarber, i>a^ er fobf t)on bem 35aumc ^erunferpurgelte. D roic

fro^ mar nun ber QSogel! er flog erft gu feinen 3t""9ß"' ""^

ba er fa^, ba^ fie noc^ aUe gefunb maren, flog er immer um
Urfulas ^aupf unb t>or il)r E)cr, öon 35aum gu 35aum, unb

machte bie rül)renbften Semegungen, als moQe er bamif banf-

fagen, unb fang auf allerlei 2Beife, biß er fie gegen ^benb

Derliefe, roo fie il)m nod^ ein (Stütfdjcn öon bem ^uc^en, bcn

i^r 5anferlic6c^en mit auf bie Dicife gebarfen l)afte, für feine

jungen mitgab.

9tun warb ber 2Kcg immer trauriger unb ober: t>erbrannte

^ütten unb gerftörfe ©arten maren am 233cg; fie ^örtc in ber

^erne einen traurigen ©efang. unb bas ^erg marb il)r entfeglic^

fd^mer. ^sn^eitü ging bie ©onne gang rot^ unter unb man fa^

in eine loilbe fd^^^arge Scrgfi^luc^t üoH Sampf unb Qualm. Jplc

unb ba am 2S5eg ftanb ein bürrer Saum, Don bem bie @ulen

herunter fc^rieen: l)u, l)u, o me^! ^u, ^u, o me^! ^cf) bae ^erg

warb Urfula immer fc^merer, unb fie fragte ben 35oten. ber bi»

jegt immer ftumm neben f^r hergegangen mar:

»2lc^! mein ^erg bricht in ber Sruft,

einb mir balb gu OHunfelmuft?"

©0 fagte ber 35ote:

,3n ber ©c^luc^t liegt SOflunfelmuft

^icr am 35aum bu märten mufet

Sei bem ^umpelirio.

3lerum mac^t e» immer fo,

©e§ bid) an bie gclfenftufen

3c^ miß bir ben Sröut'gam rufen."
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Unb ba berUeg ec bie Urfula unter einem großen büuen

35oum, tpo bet böfc ^umpcllrfo ^olgebodf auf einem gelfen ftanb,

unb lief nod^ bem Xf)ah l^inunfer.

Urfula mar in bec enffc^Ud^ften 2lngft; bie 9lac^f 6cac^ an;

bie ©ulen fi^cieen auf bem bürcen Saum; bec SÜtonb ging blut-

roff) hinter bem ^umpeUrio Jpolgeboif auf. Ucfula mar fct)c

müb, unb fie fcgfe fic^ ins ©ras unb begann biffecltd^ gu meinen.

COa l^ßrfe fie micbec ben fcaudgen ©cfang, unb C5 fam immec

näE)er unb nä^er burd^ ben Siebet, unb fie fa^ eine dielte Don

meinen Jungfrauen auf ben %^la% giefjen. (Sie Ratten 35rauf-

fränge auf, unb maren alle gang blcid^, unb in ber 35ruft t)affc

jebe ein SÜteffer fterfen, i>a^ iias 35Iuf über i^re meinen 9{ö(f[ein

nieberfto§. @ie gingen über bie ©raöfpi^en meg, als mären ftc

DO» Cuff, unb fangen mit feinen (Sümmchen:

„3BiIIfommen! 2BiIIfommen bu ^evurnabtautl

®in DlTeffer ins ^erg, bn5 Jyei^f gefrauf.

2ld^l D^ne Äreug unb ©egen

Sleid^en im @dE»nec unb 3?egen

95alb ^iet beine 35eine[ein

Jm ©onnen- unb im DHonbenfd^ein.

3m 35aum ba fd^reicn bie Stäben:

2td^! mär id^ bod^ e^rlit^ begraben!"

Urfula mar in bec fürd^fertid^ften 2lngft, unb ri& Dor Sangig-

!eit büß ®vas aus ber @rbe. ©a fd^rie auf einmal eine ber

meinen Jungfrauen fie an:

„D mc^l me^! ma« raufft bu meinen Ärang!

Sltorgen mu§t bu auc^ an ben Sang."

iOa fprang UrfuCa auf unb moHte fliegen, aber fie pel über

einen ^ügel, ba fd^rie eine anbre fie an:

»D meE)! o me^! ma0 friffft bu auf mein Jpcrg!

3Q!lorgen teibft bu benfelben ©c^mecg."
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<3o ging tae fmnicc fort; fic moc^fc fliegen, nac^ metc^cc

©eife fie mottfc, immer traf i^r eine jener ^""Sf'^ouen in ben

223eg unb fc^rie balb: o roe^ mein 2IrmI balb: o »e^ mein

Sein! o »c^ mein £ei6! u.
f.

ro. ©a ftonb Urfula enblic^ ftitt

unb fragte: „O 3^r armen Jungfrauen! mer fe^b 3^r unb toa»

»oHt J'^r bon mir?" t)o fangen jle:

„3fc^U'"ö ^J^auen bon ©eflern

©inb mir DIteffcrfdjmeffern,

3erum0 335eib Don ^eufe

3[)[torgcn ge^ft bu uns gur ©eitc;

35efe fleißig, benn gar off,

Äommt taß Olteffer unöer^offt;

3lm 35aum ta f(f)reien bie Stäben:

2(dE)! mären mir et)r[i(i) begraben!

gorf Don E)ier, Don E)icrio,

2öcif Don 'Pumpelirio.

335eif Dom ^olgeborfe,

ipübfd^ mit Ä!rcug unb ©loife

SQUif ©efang unb "iPofaunenfpiel,

©ibf uns Stu^ unb !oft' nicf)t Diel."

©a anfmortefe iE)nen Urfula: „2ltf)! menn e& mir möglich

ift, foUt 35r gemig f(i)on begraben merben:

Unfer garten ©tumenrafen,

3in bem ©(f)aften grüner £inben,

2ßo bie frommen Sommer grafen,

©ottf 3[E)r (guer Sefflein finben;

Unb ein !üE)Ier Oltarmorbronnen,

©ott ba bei ber £inbc fpringen,

2ln jeb' Sefflein ^ingeronnen

^ü^Icn 35orn mo^I jeber bringen,

©afe 3^r !önnf bie ^ei^en ©c^mcrscn

@urcr fiiirei'nben 2Bunben füf)[en

Unb bas 35lut gerri^ner ipergen
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25on bem meinen (Sd^leiec fpüfjCen.

2lcf)! menn ®off ®ud^ rv'itb ermctfen,

©ottf 3^t füc bcn SHötbßc biffen,

9?ing6uni blühen Stofen^etfen

Unb ein Äreug fte^f In bcc 35ll«en.

^iS bec ^ecc mein ^[uf aud) E)aben

:

(BoU. man gu bes ^ceuges ^ü^en

®U(^ gut (Seife mid^ begraben,

Q3i0 un£( aQ bie (Snglein grüben."

2S5Q^cenb Urfula biefe 2Borfe teif)t Don ^ecgen [pcac^, fa^en

bic Jungfrauen [le mit redetet ßicbe an, unb jebe sog i^c JRing-

lein Dom ginget, unb fle ftod^fen fle in cinanbcc mic eine Äctfc

unb gogen Slumen bucif), t>ai^ es eine ^cone macb, bic fegten

jlc bcr Ucfuta auf ba& ^aupf unb fangen:

„©0 biet Dringe, fo Diel Scäufc,

©0 Diel Sröule, fo Diel DKeffcr,

(5o Diel SQteffer, fo Diel Jpergen,

©0 Diel ^ergen, fo Diel 2Bunben,

2lc^! bu arme 35rauf Don ^eufe!

2lrf)l bic ge^f cß auc^ nid^f bcffer;

%d^\ tu liaft bie biftern ©dE)nicrgen

2lUe bolb wie mir cmpfunben."

©0 fangen fle eine 2S5eile, bann aber fragte bec ^a^n, unb

pe fd^roebfen über bie 233iefe tocg.

Ucfula füllte fic^ cu^igec, fle fal) an bem blauen ^immel

bie ©fecnc an, unb ba glänzte tas ©efticn, t)a& man ben gcogen

33äc nennt, i^c befonbecß tcöftlid^ in bas ^ecg. ^a bacl)te fle

ce(§t innigft an lE)ce Decftocbenen ©Itcrn, ben gfirftcn Ucfu5 unb

bie gücfiin Uefa Don QSärmalbe, meiere ^\e nie gefel)en ^atfe

unb fpcad^: „2(d^! mein geliebtec QSatec unb meine liebe tlieuce

dlltuttec! id^ ^abi @ui:^ nie ge!annt; abec ic^ liebe @uc^ boc^

iDie ein fcommeß ^inb: o Decla|t mic^ nid^t in meinen tiefen

2(engfienl fc^aut auf @uec acmee Soc^teclein! id^ roiU \a aUeß
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cul^ig erfragen, \x>a& übet mirf) beftlmmf ift." 21[ä fle bicfe

TSorte red^t üon ^ergen gcfproc^en f)atte, fic^c ba mar eß aU
roenn ble groei ©ferne am ^immel gufammen ftie^cn unb als

mcnn einer in ben ©c^oofe bcr gufen Urfula l^erabpele. 2lbcr fie

fanb nl(^te. 3^r ^erg mar jebod^ feE)r geftorff, unb i^rc ©ecle

gang bott frifcE)en freien 93lut^e0.

©c^on ftanb ber Dltonb tief über ber bunfeln 235albfc^Iu(^t,

morin Sltunfelttjuft lag: als fie auf einmal ein toilbes ^orngefön

erfUngen ^örfe, unb au5 bem QSJalbgrunb 'iPfcrbegetrapp herauf

fönte, ©ie ric^fefe flc^ auf unb fraf auf einen gelfen: ba fa^

fie einen JÄeiferjug mif brcnnenben ^atfeln ^eranfprengen. ba^

bie gunfen unb bic brcnnenben '?)ec^fropfen ringö in'0 bfirre

jßaub fielen, unb bie glommen praffelnb burc^ bic Süfc^c l^erum

gifd^fen. ©ie fprcngfen im ©alopp ^eran; an i^rer ©pi§e fa&

Serum im rof^en SQItanfcl auf bem gefiegcrfen Stoffe; auf feinem

^elm war tiaß 35ilb eines ©rächen; feine langen §aare mc^fen

roie bic SKö^ncn feines Stoffes im 2Sinb, unb an feinem ©ürfel

f)affe er eine brcife ©(f)eibe Ijängcn, morin Diele 3[Itcffcr ftacfen.

©ie fangen baß milbe £icb, melc^cs alfo laufefe:

»3uc^! 3uc^l über bie Jpeibel

günfgig OKcffer in einer ©c^eibc,

3erum reitet auf bie greife,

©(^ürg' bid), ^raut! gur ^otfigcifreife."

©0 fc^rctflic^ bas aui^ !lang, fonnfe Urfula bodE) nid^f me^r

erfd^recEen; fle ftanb in munberbarer ©d^ön^eif auf bem gelfen,

gerabc bem ^aglii^en ^umpelirio ^olgebod^e gegenüber; unb ald

ber ^önig ^crum l^eranfprcngfe, rDtf)te fte i^m mit i^rem 2;üd^-

lein entgegen; unb ba bic 9tciter mif ben gad^eln um fle ^er

ftanbcn, unb 3erum, Don i^rer rounberbaren ©(^önl^cit unb i^rcr

fi^önen Jpoi^seifdfrone, bie i^r bie ©eifterfraulein geflod^ten Ratten,

gang geblenbct, gu i^r ^in ritt, ftred^te fle bie ipanb gegen i^n

au0 unb fprac^:
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»D 3ecuni! 3>ßcum! fe^ toiUfomml

Stimm beinc 33rauf unb tcetbe fromm I

3lm 33aum ba frfjrcien bic Dtaben:

2ld^ roören rolc c^rUt^ begcaben!

©tum fottft tu mit fcft »erfpced^en:

2öiIIft bu mic§ aud^ erftcd^cn,

35ßgra6 mid^ unb bie SOftägbelefn

Sfn einen !üt)Icn ßinben^ain.

Unter bcn grünen Olafen,

2Bo fromme ßömmcr grafen,

2Ö0 uns ein flarer Sronnen

Äömmf an baß ^erg geronnen,

©in ^rcug ffet)* in ber dRittm,

©a miU id^ rul^n gu §ü&en

Unb für bcn SQftörbcr bitten,

2Scnn midE) bie @ng[ein grüben,

©a§ iE)n in S^tn unb (3if)red!en

©er ^err nirfjt mög ermetfen."

%i& fie biefe [iebfeligen 2Borte fprac^, fc^üttcltc pe i^r

^aupt unb bic 9?ing[eln Hingelten in ber Äronc unb in ber

ßuft ^örte man fmgcn:

„§ort t>on ^ier! fort öon ^i^t^tol

2Beit öom ^umpelirio!

2Seit bom ^olgebodfe!

^übfd^ mit Äreug unb ®[od^e,

®^orgefang unb 'Pofaunenfpieü,

®ibt un» dtu^ unb !oft' nii^t öiel!"

©cm 3ßrum ging baß butd) 3Qllorf unb Sein, er jitterte,

ba^ i^m bie ^Itcffer in ber (Scheibe tangten, unb fd^rie mit Der«

gnjeifelter (Stimme gegen Urfula:

„323a6 fe^n foH. bas mu§ gefd^e^cn,

9lirf)t0 !ann bem ©cfc^ldE entgegen;

^c^! id^ möd^te nid^t unb mu^,

D! id^ armer ^ß'^""''"^-"
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©a fnadffc auf einmal bcr 'PumpeUdo ^otgcboct fo geroalfig.

al» rooHc er in bcr 3[Ititfe auseinanbec plagen, unb 3f^rum ti§

ble arme Urfula Dom gelfen unb fagfe fie in bec SQUiffc:

Unb fc^toang jlc auf fein 3fo^,

§ui! fmb flc geriffcn

^tad^ 3HunEcIn3uft ins ©c^Io§.

DItcfjrere 233ioi^en mar Urfula fc^on bie ©ema^Iin bes böfen

3ßrum, unb fic mar fo güfig unb fo fromm unb fo fc^ön unb

fo milb, t)a^ er gong fieffinnig rourbc unb über fein böfeß £e&en

nac^badE)te. 2ld^! feine ©fabf 35effetbid^ lag iE>m immer im

©inn; Urfula fprai^ immer Pon SlefferbidE); aber er fd>ämfe fl(§,

gebemüt^igf an ben Drf gurücfjufe^ren, mo er immer ein über-

müfE)iger ^err gcroefen mar, unb mürbe bann off plßgUdE) Pon ^otn

unb TSuti) fiberfaQen, unb ritt im £anb ^erum unb tf)at Pie(

35öfe0. 2lc^! bad^fe bann Urfula, menn mir ©off ein iisbzß

Äinb fi^cn!fc, bas i^m freunblic^ märe, Pietteid^f, Pießelc^f mürbe

fein milbeö ^erj gerüEirf merben, menn e« i^n freunblicf) anbUdEfe

unb if)m feine Ileinen ^änbe cnfgegen ftredEfel

©ie befcfc barum immer fel^r fleißig gu ®off, unb menn fie

2lbenbß allein om gcnfter fa§ unb ben mitben 3erum Pon feinen

©freifereien gurüdE ermarfefe. fo blidEfe fie immer nad^ bem ®c-

ftim bes großen Soren, unb gebad^fe il^rer Perfforbenen @[fern

unb ftredEfe ble ^önbe gen ^immel: „%di)\ menn ic^ nur ein

Ä^inb ^äffe!" ©en einzigen Sroft ^offe fie in i^rem elenben

£eben, ba% bie armen fieufe aue Sarmalbe bie ^ebrüdEungen bes

3;erum leic^fer gu erfragen fd^ienen, feif ble liebe Üoc^fer i^re«

ehemaligen dürften bei i^nen mar. %ud) t^at fte, mo fie Eonnfe,

i^nen ©ufes unb rebefe i^nen freunbUt^ gu. T)a& Sraurigfte aber

mar i^r, ta^ ^etum niemals erlaubfe, ba^ fie an ganferliesd^en

f(^rieb. unb baj^ er fd^on einige Sofen biefcr i^rer elnjigcn

^reunbin ^affe ermorben laffen.

211« fie nun einftens 2lbenbe einfam unb fraurig om ^cnfter

fa| unb ouf 3erum morfefe, ber feif mef)reren Sogen nlt^f ^eira-

geEe^rf mar. mar ber ^immel gong frfib unb l^r liebes ©cftlrn



412 ©00 3[Ilärrf)cn Don ^anfcvUeed)cn ©d)6nefü^d^cn

nid^t ^u feigen. Unb mie fte fo an ben milben Setgmänben l^inauf

bUcfte, ^öcfe jle tviebec jenen traurigen ©efang, unb bie meinen

i^ungfrauen gogen um'& (Bd^io^ ^erum unb fangen fel^c fraurig:

»3m 35aumc fd^rclen bie JRaben:

2(cl^ maren mir e^rUd^ begraben!

§ort Don ^ier! Don ^ieriol

2Seit Dom ^umpelirio!

QSJeif Dom ^oIsebocEc!

^übfc^ mit Äreug unb ©lotfe,

@^^orgefang, ^ofaunenfpiel,

®ibf unß diu^ unb !oft' nic^f Diet."

worauf fle Derfd^manben. iOa na^m jld^ Urfula feft Dor, nic^f ju

ru^en noc^ gu raften, biö bie gröuleln begraben wären. 35a[b

brauf l^örte fle milben ^örnerflang, unb fa^ bie ^adEeln burc^

ben 2S7a[b reiten, unb l^örte ben milben ©efang Don^cJ^uins^ 3"9*

-3uc^! 3uc^l über bie Jpcibe!

günfjig Slteffer in einer ©d^elbc."

@ie eilte ^inab an taß X^ov, i^ren ®emaf)l gu empfangen;

aber er fprengte fo milb herein, t>a^ fle taß ^ferb gegen bie

treppe fd^leuberte.

%la ^erum abfteigen moHte, raffte fie fld^ auf unb ^ielt i^m

ben Steigbügel. @r rebete aber nid^t freunblid^ mit i^r, unb bat

fle nid^t um 55crgebung; flnfter ftieg er bie Srcppen f)inauf, unb

bie arme Urfula fc^licl) il)m nac^. @r fegte ftd^ auf feinen (Stu^l

unb rebete fein 333ort; fic !onnte es Dor 3!ainnicr nic^t me^r an-

fe^cn unb marf ftc^ Dor l^m auf bie Änic unb meinte unb fprat^:

»Q((^i mein @ema^ll ma0 ^abe ic^ bir gu £eibe get^an?" @r

antmortete nid^t.

.D! id^ Unglüdflid^e!" rief fie, »ic^ ^atte mld) fo auf beine

^eimfel^r gefreut, id^ ^atte bii^ red^t innig bitten moQen:

©u möt^teft begraben bie SItägbelein

3" C'"C" füllen ßinbcn^ain."
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253>elfcr fonnfc fic öoc S^räncn nld^f fpcct^en, ftc Icgfc l^c

Jpoupf in feinen ©c^oo§, unb als bie S^lnge in iE)rcr ^conc fo

taffeiten, gifferfe ^ß"^"*" o*" gangen fieibe. ^16§liri& fa^tc et

mit feinet ipanb an i^t Of)v unb fd^tie n>ie etfc^tetft:

«2Ba^tl rva^tl tüaljtlic^, lüa^t!

D bu mu^t aucö gu bet ©d^aat!

35atinl Ucfulal t>zt ©i^u§!

D ic^ atmet ^ctumius!"

„2Baö fc^lt bit, liebet ^ctum!" fagtc Utfula. bo^ bu fo

I
ftautig tebeft. ©a etmiebetfc et: «Stit^te, mein 2Bei6, abet ffc^c

I auf, mit rooHen gleid^ ba^in gc^en. roo bic DHögblein fbllen

" begtaben roetben; i«^ l^abe ben ßinben^ain gcfunben; id^ »iH
bit i^n geigen." ©aa fagfe et fo ialt. ta% Utfula gitterte unb

fptac^:

,2(d^ ^f"""^' ^Qft Ö" '"''^ cJn bischen lieb,

^e%t nit^t, ie§t nic^t, biz ^immet ift ttüb."

@t abet iipvad):

,9lut fort! nut fortl bet ^immel gtau,

©et ift fo tec^t gut ITobtenft^au."

r

S)a gog et fie gum ©d^to^ hinaus unb gog mit i^c ben

233eg Eyinauf nad^ bem ^umpelitio ipolgebod!; ta fptac^ flc:

,%fS) ^c"^"»"' Q«^' ffeJn ßinben^ain

2Sitb auf bem 23Jcg gu pnben fe9n."

@f abet fptat^:

«9lut fort! unb ift'« fein ßinben^ain.

©0 finben »it bo^ ^Tobtenbcin."
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©0 meinfe Ucfula fe^r unb flammcrte firi^ an i^n unb fprac^:

©a^ ©Ott uns fd^enf einen Meinen ©o^n."

®c aber gecrte fle weiter ben 95erg E)inauf unb fpcai^:

«Stur fort! nuc fort! es ^eutt bec 2Binb,

@c micgf ber 35ätln it)r fd^ttjorses Äinb."

©a fle aber oben maren, ging ber 3}Tonb gon^ blutig auf

unb Urfula fprad^:

„2ld5 hierum! ber 9Q!tonb ift blutig rot^,

2(c^ Serum! fticb mic^ ^eut nic^t tobt."

@r aber fprad^:

„Stur fort! bo« ift ber 2lbenbfd^ein,

@r fc^einet in ben ßinben^ain."

©a famen fie ben 35erg hinauf auf bie öbe ^cibe unb

Urfula fprai^:

„O Sferum! roie bie 333oI!en flic^n!

933ie milb fie üor bem SQUonb ^'n^ie^n!"

@r aber fprad^:

„9tur fort! baß pnb bie ßömmer Hein,

©ie gießen nacE) bem Äird^^of bein."

Unb immer rig er fie meiter fort, ad^! bo| bie ©ocncn i^c

3JödEIein gerriffen unb Urfula fprad^:

»D 3»crum! bie Sornen gerrei^cn mid^,

D fc^re um, id^ bitte bic^."
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©r aber fprad^:

„Dtur fort! eß ift bet JRofcn^aln,

@r fd^lieS^^ cingd ben ^icc^^of ein."

Unb nun famen fie an ben büccen ^aum, mo ber ^umpeUdo
^oIjßbocE ftanb, unb Ucfula fprac^:

,21d^ 3*6'^""'' ^°ö 'f* ^^^ bürtß 35aum,

©aß ift ber roüfte öbe 9?aum,

©aß ift ber ^umpclirio ^otgebotfe,

2lc^! t)6rft bu tt)ic bie Diaben fc^rcinl"

(gr ober fprac^:

»^icr ift ber !ü^Ie ßinben^ain,

^ier läutet beine ©lodEe,

^örft bu roic ber Steunföbtcr fri^reit,

X)u mu^t fterben, ^alt bic^ bereit!"

5)a fan! fie auf bie Änie unb fprac^:

,21i^ 3e»^"'"' fQ9 ^^^ ^oc^, roarum

SIrtngft bu beine arme Urfula um?"

©a fprad^ er:

,2Kei[ bu nur eine 35ärin bift,

S)ie mic^ betrog mit böfer Cift;

35ei Sefferbic^, gleii^ an bem S^or,

<Sd)o^ id^ ben ^feil bir burc^ t)a& Ol^r,

5)ie Olarbe ^ahe ic^ gcfüf)It,

2l[ß id^ mit beinen ßodEen fpielt',

Unb jego mu| id^ bidE) erfted^en.

Um ganfcrließd^enß (ScE)rour gu brechen.

SHtaif) fort! mac^ fort! ber Sleuntöbter fdE(reit,

(Sterben mu&t tu, ^alt bid) bereit!"
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Urfula !nfefc niebec um gu beten, unb 3lßcui" fu^fe eine«

oon feinen fünfzig SHteffern f)ctaü& unb fing es an gu roegen.

933ie Urfula bie ^önbe gegen ^immel f)ob unb befefe, fa^ fic

pldglld^ ba» ©efttrn biß großen 35örcn erfd^clncn, unb es gurffe

rolebec mfe bamats, alß fie juerft E)ler befefe, unb e« fiel roiebec

roic ein ©fern in i^ren ©c^oo^ nieber. Sa mar fie auf einmal

tDunberbar getröftef unb ftanb auf unb fpra($:

»^err! ift bie» ber £inbenf)ain,

2S3o ic^ foU begraben fet)n:

©ag, roo ift ber !ü^Ie 35ronnen,

5)er gum ©rabe fömmt geronnen?"

3lecum fpraj^ ba:

„2lu0 ber 35ruft foll er bir fpringen,

2Benn ii^ merb bas DIteffcr fif)tt)ingen."

©a griff er not^ bem SOIteffcr, ba& er gefd^Uffen unb neben

fic^ gelegt ^atte, aber — fort mar es, er !onnte eß nic^t me^r

pnben. ©a fagte er gu Urfula: »35etc nur nodEy ein menig."

— ©ie !niefe nieber unb betete fort. ®r na^m ein anbereß

DHcffer unb roegte eß unb legte es roicber ^in unb rief:

n'SRad) fort! mac^ fort! ber Sleuntöbtcr fc^reit,

©terben mu§t bu, ^alt bic^ bereit!"

Urfula na^te fic^ ftiQ unb fprac^ mieber:

„^errl ift bie« ber ßinbcn^ain,

333o ic5 folt begraben fe^n:

©ag, roo ift ber !üE)[e 35ronncn,

©er gum ®rabe fömmt geronnen?"

©a fptac^ er roieber:

,2lu« bec 35ruft foII er bir fpringen,

933enn id^ roerb bas SQUeffer fd^roingen."
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2lber taß SQteffer mar roiebcr fort, er fonnfc tau nid^t

begreifen, unb tie^ fiß mieber beten, unb we%te miebec. unb fie

fniefc nicbcr unb befefe für ben ^erum rejf)f öon ^ergen. @r

rief roieber:

„©er Steunföbfcr fd;reif,

Jpalt biet) bereit!"

©ie naE)tc miebcr mit benfctben 2Sorten. baa 3[Rcffcr iDor

miebcr fort unb fo ging bas, biß neununböicrgig DIteffer fort

maren: ta ^ielt ^crum taß fünfgigfte in ber ^anb unb fd^mong

ben 2lrm unb rooHte es i^r in bas ^erg flogen : aber auf ein-

mal Ejiett er ein unb t^at einen laufen @(f)rei unb lie^ ben

2lrm fm!en, benn es flog ein Sdteffcr t)om §immet herunter

auf feinen 2lrm unb fiac^ i^m bie ^anb burc^ unb burif), unb

mo er ^infCol). fielen ^Keffer auf i^n unb »errounbeten i^n £)ier

unb bort. Urfula lief auf i^n gu unb umarmte i^n unb be-

beiftc if)n mit if)ren 2lrmen; aber bie 9Q!teffer fielen überall auf

i^n, bi0 fie alle ^eruntergefaQen njaren. ©a l)örte man bie

3agb^örner Don 3>erum0 ©efolg erfc^aUcn, ba leu(f)teten bie

gaifcln i^eran; fie gogen aus, iljren ^errn gu fu(f)en, unb fan-

bcn il)n mit 233unben bebetft unb Urfula ol)nmäi^fig on feiner

©cite liegen.

©eine ©iener roarcn fel)r ecfc^rotfen, fie gogen i^rem Jperrn

bie 3Qfteffer aus ben 2Bunben, jerriffcn Urfulas ©c^leier unb

il)ren 3Itantel, unb oerbanben i^n, fo gut fie konnten; bann be-

reiteten fie Don abgebrod^enen tieften bes bürren 35aume0 gttjei

Sragbatjren, legten auf bie eine ben hierum, auf bie onbere bie

Urfula unb gogen mit beiben nac^ bem ©dEjloffe gu. ©abei

fangen fie in ber böfen Dlteinung, Urfula i)abe 3c»^""i fo öer-

\Dunbet:

.3ud^! 3(uc^I über bie ^eibc!

günfgig 3Q!leffer in einer ©d^eibe,

günfsig Olteffer in OHanne« £eib,

©urc^ Urfula bas böfe QSeibI"

(Slemene 33centano, 20ec!e XIL 2 37
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liebet i^ncn aber flog Der DleunföDfcc unb fcfide fet)r E)cf-

fig, unb neben bem 3"9 fc^tüebfen bic tt)el§en 3|ungfräu[cin

übet bec @i;be ^in unb fangen:

„^[uc^! Slud^ über bie ^elbe!

günfgig DIteffer in einer ©i^eibc,

(^ünfgig DIteffer in Dltörberß ßeib,

©off räi^f an iE)m fein freucs 23D»eib!''

%{& ber 3^9 H^^ ^^^ (Si^Ioffc na^fc, fa^cn fle alte ^^en-

ftCE etleu(f)fef, unb mar ein gro^eß ©efümmet in bem ^of unb

auf ben Xreppen, als fegen frembe ©äffe brinnen angcfommen.

3feEum, ber ficE) ein wenig er^olf ^affe, pfiff auf feiner 3>09^'

pfeife, i>a i)ielt ber 3u9 ß'n» unb ber gü^rer beß 3"9^' ß'"

alfer »erfraufer ©iener 3ißrum0, traf gu i^m unb tegfe fein

D()E an 3^'^"'^*' SQItunb, um beffen Ejeimildje ©efel^te gu ber-

nel^men. JCacl^bem er ^erum« 2BiIten rougfe, rief er feinen

<3o^n iu \ld), unb ging mif bem gu ber iJragba^re Urfulaß, unb

lie^ ble Sröger berfelben mif bem 3^9^ 3>ßrum0 In bas @d^Io§

gießen.

dRac unb fein ©o^n 35enac blieben mif Urfula allein gu-

rürf. ©a fagfe ber ©ol)n ©cnac: »233»a0 gibfß im @(f)loffc,

Q3afer 3Q!tac?" ©o anfroorfefe ber QSafer ÜRac: „^oc^geif."

©a fprari^ ber ©ot)n S^enac: „©a fteHf ^i^rum ^euf mof)l

JRof^roilbprcf mif SIteffern gefpidEf öor." ©o anfmorfefe ber

25afer Sitae: „(£r ift ein alfca gä^eö 255ilb, jegf mirb er mürb,

fo braut^f fic '5n nic^f fo lange in ben ®ffig gu legen." ©a
fagfe ber @ol)n Senat: „2Sa0 gibf eö ^ler, ^afer ÜRac?" ©a
anfttjorfefe DItac: „35egräbni§." ©a fagfe 35enac: „3ft bic

Urfula benn fobf?" ©o anfroorfefc ber 25afer Sitae: „©aß

mug Serum, i^r SItann, am befien mlffen, ba er ^orfjgeif l)ölf,

unb wenn bu meinft, fle feg nld^f fobf, mlUft bu fle fobf machen?"

— ©0 fagfe ber (So^n ©enac: „®i bemat^r mid^ bicfer unb

jener! Id^ meinfe nur, fle feg ölelleic^f ni(^f fobf, unb biefe»

feg fein 35egräbni§, »eil ii^ Immer ge^örf unb gefc^en f)abz,

ba§ l^infer Jebem 35egräbnl§ eine alfe j^rau mif einer blauen
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(Sd^ücje £)ecge5en mu^, unb ^iec finb mir gang allein, id^ fe^e

jencß alte ISSeib nid^f." — ©a fagfe ber 33afcr ditac: ,2luf-

gepatff ^Infen an ber 35a£)re! it§ gc^e Dorn^cr, ic^ roei^ ben

355cg, unb rüffle bic 35a^re nic^f!" — »Dtec^f 23afer," ertüic-

berfe ber S'enac, „bamlf fie nidjf aufmacht." — „Stein, ^unge!"

fagfe ber Sitae, »bamif fie nic^f E)erunferfciC[f." — „323enn nur

baa alfe 2Beib mit ber blauen ©c^ürge ba roörc!" fagfe bec

©o^n 35enac, „bie ^älfe fiß uns im ^aKe ber dtot^ roieber auf

bie 35a^re legen." — „^atfs SHaul!" fogfe ber Q5afer Sitae

unb fifjriff gu, unb fie gogen um ba& (5cf)[o^ £;erum burc^ äffe»

@cbüf(^ nac^ einer anbern ©eifc beffelben.

Unferroegs fagfe ber Sitae: „3""9ß' '"^ ^^^^ "'"^^ begrei-

fen, mo^er bu fo abergläubifc^e, fanafift^e. piefiffifd^e, mgftifd^c,

obfcuranfifc^e ^been aufgefangen ^a^t? 2Sie biet ®rabe ^aff

bu im großen Orient befommen? (So !oftef mi(^ mein fc^oneß

®elb, unb bod) fdjroögeft bu, als fe^ft bu bei ber ^»ungfer ^an'

ferliesc^cn im ftic^bun!elcn SItittefalter ftubiren gegangen. 2BaE)r-

E)aftig icf; laffc mir mein ®elb miebcr geben; fage, mie öiel

©rabc ^aft bu empfangen?" — „55ater Sitae!" fprod^ ber ©o^n
33enae, „menn ^^t mir fagf, njofur es gut ift, ba^ biefc grau

begraben tt)irb, fo mill idE) ®uc^ antroorfen," ©a fprac^ ber

alte Sitae: „2Senn biefer Urfula bie legte ®l)re ermiefen ift, fo

l)aben mir (g^re baöon: benn bann geE)6rf i^r gürftenf^um

Sörmalbe bem ^^rum unb er mu^ midE) jum ^räfe!fen unb

bid^ jum Unterpräfeffen in bem Canbd^en mad^en. ©rum fage,

mie t)iel ®rabe ^aft bu im großen Orient erf)alfen?" — „S^m
Unterpräfeffen genug," fagfe 35enae, »i(^ mar @tö§er in ber

Jpofapof^efe im großen Orient, id^ fann ben ©d^lüffelblumen-

c^ampagncr mad^en unb aud^ ol^nß 2lbroeid^cn Perfragen, was
ein bcbeutenber ®rab ift; id^ fann bie ®iffpillcn Pergolben; id^

fann ben ©auertcein mit ©leigudfcr fü§ machen unb alß reinen

2Bein einfc^enfen; ic^ fann einen blauen ©unft matten unb bic

©c^öblic^feif beß 3a3eil)roafferß d^emifc^ beroeifen; ii^ fann ®c-

roiffenßbiffe wie ©obbrcnnen mit treibe nieberfi^lagen, trübe

©ebanfen, finffere SItcinungen mit ^außblafe aufflärcn; ii^ fann

©foray, SJöuc^crfergc^en unb 3a^npulPer öerfertigen jum 353>o^[-

27»
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gerudö ber SQUenfd^^cif, unÖ Dtelnlgung beö ga^neblötfenben 3cit*

gciftcß. 3a, 35afcc StÜlacI iif) ^abe fogar ©ucceffionspulocc im

großen Orient geflogen, rocld^eß 3^»^"*" Q"f ^^5 bccufjmfc ^ic-

fenmuÄ flreuen UcS, ta fe^f ^i^c, mcc itf) bin". — „©o« ifl

öißl," fagte ber 25afer DItac!, „aber cö ift aUes einen @d^u§

^ulDer xoext^, fo lange bu norf) an bie alfe ^rau mit bec

blauen ©d^ürge glaubft." — „QSafec SQftac!" ermieberte bec

(SoE)n 35enac, „3£)c rebcf felffam, fennc id^ fie nic^t? ^o'&c >«^

fie nic^t E)infer allen 35egräbnif('en ^eijic^en feigen, bei benen

bie ^ofapof^efe gum großen Drienf fn^ neununbneungig ^co-

cenf unb gro^e 53ccbienfte crroorben; nein! nein! meine alte

grau mit ber blauen ©dEiürge, bie f)inter jeber £ei(f)e ^ergie^en

mu§, laffe id) mir öom Drienf unb Dccibent unb allen brei

braunpringU(f)ten QCßeltfl^eilen nic^t roegraifonniren." — ,©a
^af er aui^ gang redE)t, mein greunbl" fagfe ^ier plöglic^ bie

grau mit ber blauen ©i^ürgc, bie E)inter it)m aus ben 35üfd)en

^eröortrat unb ber Sragbafjre folgte. Stun gutffen SQIac unb

35enac fidE) um, unb ber ©enac fagte: „Stid^fig! ta ift fie. 55ater

dRacl 3E)r l)dbt red^t, es ift ein 35egröbni^ unb id^ ^ahe rej^t,

bie grau mit ber blauen ©d^ürge mu^ babei fe^n."

©er QSater Dltac aber, ber in 35ilbung, QIufHÖrung unb

©iöilifation ergraut mar, l)atte feine greubc an ber alten grau

mit ber blauen ©d^ürgc, er ^ielt feine ©d^ritte in ber 3tä^c

eines alten Sf)urmes ein unb fegte bie 35a^re niebcr, menbete

fic^ gu ber grau unb fagte: „2ßaö ^af ©ie jcgt l)ier gu t^un.

ölte carliftifd^e 223ettermaif)erinl wa& l)at ©ic ^ier für Umtriebe,

für ^rofel^tenmad^erismus gum ganferlifismus?" — »93ta(^f

fo fein ®efdE)rei, alter, neu übergogener ^öürgengelsattac^e, fo

nennt man ®ud^ ©c^inbersfnei^te! ja l^eutgutage," crroieberte bie

2llte. »©69 fein ftiUe beim 35egräbni^; roer it^ bin, t)a6 roiffen

bie iSobten; bu unb bein ©o^n unb ^ecum unb Urfula mer-

benß auc^ nod^ erfal)ren; toaß id^ l)ier matfje, baß roei^ ic^

beffer als SQItac unb 35enac: ic^ ge^e guc 35egr8bni§; mit gan-

ferliesi^en aber f)ahe id^ nid^ts gu t^un, benn fie ^at mir bie

öerfprod^ene neue ©dE)ürge nic^t gegeben." — 2)a fagte ber

SKac: ,©o! bu gel^ft mit gur 35cgröbni&? :Oas ift gut unb
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lobttJÜrbig; aber tveUet als bis ^ier Dor bic iT^üre bcr 93lun!el-

n3uftifd)en ©rbgcuft gc^ft i>u nirf)t mlf, fonft rolH i^ bid& fo ju-

rid)fen, t)a^ bu mit beiner eigenen ßcid^e foHft gegangen fegn.

^ier in bieß ^onfEjcon folt !ein ftid^ebunüe« Stlliffeialter ein-

bringen, gort gurüif!" — ©a ermiebertc bie Qlltc: »®e^t mlf

(gurer ßeic^e nur hinein, mit i^r bin ic^ gegangen unb nid^f

mit meiner; ba brin ^abe id^ ni(f)ta gu tt)un, mein "^JIcl ijH

5ier cor ber Xfiürc."

Stun trugen Dltac unb 35enac bie Xtagha^te mit Urfuta

burrf) eine Deffnung in ben alten roüften S^urm, an bem feine

S^ürc unb ber inroenbig gang ^oI)I unb leer biß unter fein ber-

faUenes ©ac^ roar.

^icr fegten fie »f)« £oft nieber, unb bcr dRac fagte gu

Scnac: «®efii)minb ^erauß, mir ^aben feine 3^'^ me^r, ^afl

tu beine ©d^ürge, 2Binfe[, Sleilot^. Äeffe unb Jammer bei

bir?" — »3a," fagte ber 35enac, „ii^ ^abe tas 3ß"9 1^ f<^on

^cut DHorgen Dor bem S^urm in t>a& ®tab gelegt, iias if)v

mir gu matten befoE)len; audE) bie ©teine unb ben Äatf ^euf

frü^ ft^on f)ergetragen." — „®efd)roinb," fagte SOHac, „ben

©ingang gugemauert!" unb nun pngen fie an, mit großer Site

bie Deffnung beß SE)urmeß gugumauern.

©er (So^n 35ijnac fagte bei ber 21rbeit: „®ß freut mid^

bod), QSater 3Q!lac! ba^ ic^ red^t Q2f)abt ^abe mit ber grau unb

ber blauen ©i^ürge." — „Dtec^t! fc^on rct^t!" ermiebcrte DItac,

„bic J^rau fam freiließ; aber eß mar fein ßeic^enbegängni^,

fonbern eine ©inmauerung, benn bie Urfuta lebt not^, ftc ift

nur oE)nmäd^tig." — „©aran liegt mir niif)tß," fagte Senac,

»bie alte grau aber mar boc^ ba?" — „^altß SQUaul!" fagte

SQUac, »fingen mir lieber gur 35eförberung unferer 2trbeit baa

geiftreiif)e Cieb, baß man immer in ber ^ofapot^efe gum großen

Orient ^inQt, roenn bie SüdE)fen Difitirt werben foHen, unb man

3lbenbß oorl)cr allcß ®ift unb Unratl) bei ©eite gefc^afft f)at

unb bann bie Difltirenbe (Sommifflon mit lauter rein menfi^lic^en

©grupen, ^alep, DHalaga, SKagenmorccllen, öuittenfd^näpfen,

9?auc^erfergeben, ©toraf u. b. gl. abfpcißt." ©a fangen 3Q!lac

unb Q3enac unter bem SUlauern:
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„2a^t uns, i^t 35cübecl

355ef0l^clf ßc^ö^n,

©ingcf iE)r £iebeir

gcucig unb fd^ö— ö— ö— ön.

©inget i^r ßiebcc

feurig unb fi^ön.

@tcal^[en gu borgen

Sirauc[)cn mir nic^f,

Un0 gtängf Don SQUorgcn

^eUereß £i — i— i — irfjt.

Uns glänjf oon Sltorgcn

fetteres ßid^f.

(§0 glängt uns nieber

35iö in bie ©ruft

333o uns ©off roicbcr

©dEiöpferifd^ ru—u— u— uff,

2Bo uns ®off miebcr

©d^öpferifd^ ruff."

„(Ss Ift ein bunimes £ieb," fagfe 35enac, „man fingf es aus

fid^ heraus unb in fid^ t)incin, rote fd^IecE)fen Srannftocin in

einen l^ungrigen S^Itagen; man friegf nid^fs in ben £eib unb mirb

bod^ befoffcn, unb ftirbf Jüngers unb mcrff es nic^f t>or laufer

SQSeisl^cif unb 233a^r^eif unb fiefjf nidE)f6 bor fiit^f. 5)o^ ic^ feine

©fraE)Ien 3U borgen braui^e, baran liegf mir gar nid^fs, wenn

ic^ nur mein §euergeug bcgal^Ien fann. ©er legte ^ers aber Don

bcr ©ruff unb bem ru— u—u— uff, ber laufcf fafol wie U^us-

gefi^rei. ^ord^ 3Safer 3Qllac! E)orft bu nid^fs oben am 5)ac^

rappeln?" — „®s niftef ein 3teunföbfer oben, ©o^n 33enac!

ben unfre 2trbeif im ©c^lafe ftörf, mad^ forf!" — »3d^ bin gleid^

ferfig. QSafer SitaeT — „3d^ bin es fd^on, ©o^n Senad jcgf

noc^ efnjas ©d^uft unb ©iftel unb ©orn baDor geworfen." —
Stun marfen fle alles, toa» fic in ber '3lä^i fanben, Dor bie Dcr-

mauerfc (SfeHc, unb nsoUfen eben if)r ^anbwerfsgeug gufammen-

raffen, bo fagfe ber ©o^n 35enac: „33afer 32tac! für roen ^ah

i(^ benn bas ©rab ^eufc frü^ mad^cn muffen?" — 'Da anf-
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roorfetc dRac: „333enn Urfula bei bem ^oljeboife umgcfommen

roärc, fo i)ätten mir fie £)»cc hinein begraben. 9lun aber !am fic

in ben S^urm." — Unfec biefen 335ocfen £)octen fie auf einmal

fingen:

„©ein ®nbe fteU bir ftünblicf) öor,

@ß flopff ber Xob f(f)on an bein X^ot.

gfi^rt bi(^ boc ©offeß S^ton,

9tun ^ei^t es: DItac! t^u auf bein '?)a(f!

Senac! tvaa ift in beinern ©acE?

(Smpfangef euren £o^n!„

,©a ift ias öergnjeifelfe alte 2öeib mit ber blauen ©c^ücae

mieber," fagfe 3QIac, „auf 35enac! roirf ©feine nad^ i^r, bic toiff

partout ein 35egräbni§ ^erausjmingen." ©a bütften fie flc^ nod^

(Steinen, in bem 2lugenbliif aber raffelten Diele S'^SC't t'on bem
Sf)urm nieber unb f(f)lugen DItac unb ©cnac am Staube bec

®ru6e tobt, unb fie ftürjten alle beibe hinein, ©ie 2llte legte

fie mit bem ©efid^t nad) unten unb if)r ^anbroerfßgeug oben

brauf unb ftie§ i^nen bie @rbe mit ben gü^en nac^. @ie mar

alfo boc^ mit gur £ßirf)e gegangen. „^e%t fönnte ic^ ber ganfer-

ließd^en tas QSermauern ber armen Urfula gleich melben; aber

i)at fie mir feine neue ©i^urge gegeben, fo melbe id^ iE)r aud^

feine Dteuigfeiten, unb ber ^anbel Dltac-S^enac foH noc^ lange ein

großes DH^fterium bleiben," fugte bie grau unb gog fmgenb bic

gelfcnfi^luc^t ta» Xf)ai ^inau«:

,2llle Dllenfc^en muffen fterben,

2llles gleifc^ Dcrgel)t mte ,^eu,

©Ott bu wirft ben 255ei3en erben,

Jpolgebotfe fricgt bie ©preu,

Dltac 35enac mit Q>ad unb ^acE."

233ir moUen aber je^t fel)cn, roie eö mit ber armen Urfula

in bem gugemauerten, bunflen Sturme fte^t.

Äaum mar bie Dcffnung beö Sturme« mit einer finge ©teinc

jugemauert, al» Urfula, bie in einer tiefen Oljnmacftt gelegen



424 ©a» ^Härc^en öon ^an^etlhsd^tn ©i^önefügc^cn

J)a«e, jld^ mit taltem 2Baffcc befpcengf füf)lfc unb ermad^fc.

©le erffcn 2Sorfc, ble fie augfptatft, waren: „Qic^ Sl^rum, mein

ft)curec ^err unb @ema^[! Icbft bu noi^? ac^l mcnn ©off nur

beinc ©fener ^c^fül^rfe, bitf) mif beinen Dielen 233»unben aue bcr

bunften Slad^f nad^ ^Qufe gu bringen! ^"^ tt>'tt bii^ fo freulid^

pflegen unb Ejeilen, ta^ bu mid^ geroi^ Uebgcroinnen foUft; o

mein ©ema^l anfroorfe mir! lue^e mir! ^aben bic^ bie fattenben

DQIteffer geföbfcf? fonnfe id^ feines, mif meinem £eibe bi(f) be-

bcd^enb, üon bir abroenben!" X)a bie arme Urfula, meldte

glaubfe, fie fe^ noc^ an bem fc^redEUd^cn Drfc bei bem böfen

'^umpeUrio ^olgebodfe, feine 2tnfmorf er^ielf, rit^fcfe fic firf) auf

unb fal^ fidE» um, ben ßeid^nam if)reß ©ema^ts gu fud^en; aber

wie erfd^raf fie, ba fie fic^ rings oon falfen Litauern umfdjioffen

füllte. »0! 2lIImäd^figer ©off!" rief fie aus, „roo bin icf)?

roas ift aus mir geworben?

3Kef)! 255e^! gang attein!

@rb unb ^immel finb Don ©fein!

2tdE)! fein Dllonb, fein ©fernenfd)ein

Unb fein ßüffdE)en grü^f herein!

Unb es fmgf fein QSögelein!

355e5! roe^! gang allein
!"

©a fprad^ eine ©fimme gu i^r mif freunbücfjem Sone: „®r-

fif)ridE ni(^f, liebe Urfula! id) bin ta; erinnerft tu bidE) roolE)l bes

QSogels, beffen 3>unge bu Don bem 3Q!tarber burd^ einen ©fein-

routf befrcifeft, unb mif bem bu beinen ÄudEjen fl)eilfeft, i)a bu

burd^ ben 233alb Don Sefferbid^ nad^ SCltunfelmuft reisfeft?"

„0 ja," fprad^ Urfula, „aber was foH biefer 33ogel? 2Scr

bift bu? ©age mir um ©offesroiUen, roo iff 3»ßrum, mein armer

©ema^l, unb wie fomme id^ an biefen Drf?"

„3d5 bin biefer QSoget," anfroorfefe bie ©fimmc, »fe§c bid^

nieber an bie (£rbe, unb erlaube mir auf beiner ^anb gu fi^en:

fo roiU ic^ bir 2tUes ergä^len, roas bu rnit^ gefragt unb noc^

Dielmc^r. 33or 2lHem faffe 32tuf^ unb Derfraue auf ©off, benn

bu bift fel)r unglOdflic^:
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©oc^ ift feiner je allein,

2ÖQr aud) @rb unb ^immel ©tcin,

(5(f)icn !ßin DItonb, fein ©fecnenfc^cin,

©rügfe auif) fein ßüffclein,

©ängc auc^ fein Q5ögc(ein:

ÄeE)cf in jcbem ^ecgen rein

©oc^ ber Hebe ©off ftefs ein."

©a fegfe fic^ Urfula auf bie @rbe unb legte i^ren ^opf
gegen bie f)arfe ©feinroanb unb flretffe bie ^anb aus unb fprad^:

,Äomm, Uebec ^ogcü fe§e bic^ auf meine §anb. 2(c^! bu bift

fromm, unb id) roill ®off Derfraucn, unb roärc mein @(enb noc^

fo gro§," ba flog ber QSogel auf i^rc ^anb, fie 30g pß an fti^

unb brütffe il)n an i^re 20angen, bie er fanff mif ben glögcln

ftreitf)ctfc. „©eine glügel finb ja nag," fpracl) Urfuta. „^a
liebe Urfuta!" fagfe ber 33ogel, ic^ f)ah2 fie in füEjles Öuett-

maffer gefau(f)f unb i^abe flaffernb bein ©efu^f l)ier mif bcfprengf,

bamif tu aus ber D^nmac^f ermacfifcff." — »D mie guf bift

bu!" ermieberfe Urfula. „rvae bift bu benn für ein ^Sogel?" —
^grage nic^f." fagfe ber 33ogel, „ic^ f^ahe einen ^oBlic^en Atomen."

©a ermicberfe Urfula: »©agc i^n nur, bu ^aft bicf) fo guf gegen
nild^ gegcigf, ic^ mitt bid^ lieben, unb roäreft bu auc^ ein Steun-

föbfer." — „©er bin itf)," fagfe ber QSogel, unb ^öre nun 3£Heß

ftiH an. benn it^ f)abe nod) Diele ®ef(^äffe für bid^." — ,@r-

SÖ^te," fagfe Urfula, „ic^ unferbrec^e bid^ nic^f roieber!" ©a
fprac^ ber Steunföbfcr alfo:

,3c£) bin Oticmanb anbec0, oIä ber unglüd^lii^e el)emalige

Äammer^err Steunföbfer Don 233ürges, ben ^[crum mißbrauchte,

baß DerfälfcE)fe ©eroürg aus ber ^ofapofE)efe ium großen Orient

auf bas ^irfenmus Don ganferliesc^ens (grgie^ungsinftifuf gu

ffreuen. unb meieren ber ©cift bes Königs ßaubamus gur (Strafe

nebft feiner grau in Q5ögel 9teunf6bfer Derroanbelfe, unb al« ein

fold^er QSogcl l)a'be id) bis jegt mif meiner gamilie im 2Solbe
gelebt, ©u fannft bir benfen, mie es mi(^ rührte, ba bu, bie ic^

bod^ aud^ mif ben anbern Dergiffen foUfe, mir fo große 2BoE)l.

trafen ertüiefeff; unb feit biefer 3eit i)abe ic^ nie roicber Don
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anbern lebcnblgcn üeincrn Q3ögeln gctcbf, maß fonft bic 2Irt

bcr Sftcunföbfcr Ift, fonbccn tc^ f)dbc mir gco^e ®eit»alf angefE)an

unb f)Q6e nur frf)öblicf)c Stiegen unb 2Bücmec unb ©amen Don

Unfrauf gefreffen; immer ^abe id) m\d) gefeE)nf, für bcine 233oE>I-

f^afen ban!bar roetben m fönnen, unb cnblid) f)ahe ic^ ble ®e-

IegenE)cif gcfunben. 3"^ f^og off um baß ®c£)lo§ DKunBclrouft,

unb belauerte 3Itteö: ba ^übe id) benn aud^ get)örf, mle ^erum
gu feinem olfen böfe« ©lener 'Mac fprarf). al5 er baß legfemal

nad^ ^aufe rU£: „Slfiffe Wies jum ©mpfang ber Königin 2Bürgi-

pumba im ©d^Ioffe gu; DItorgcn !ommt fie E)icr an, ic^ bin fc^on

mlf i^r üermä^If; ^^ufe Stacht ftcd)e Id; bie Urfulo bei bem
^umpellrlo Jpolgeboie fobf. Caffe bat)er eine ®rube Im ©ebüfd)

bei bem atfen S^urm bon belnem (3ot)n 35cnac für fie gurcdjf

matten; loffe l^n aud) ©feine, ^ali unb DKaurergerof^ t)in-

bringen ; er !ann nac^f)er bcn aüen SE)urm gumauern, ba meinen

ble ßeufe, 3i^r ^öftef be^iocgcn borf ju fdjaffcn.**

„Qid) ©oft! ad) ©off! Ift boß roa^r? Steunföbfer!" rief ta

Urfula auÄ. „ift ba& maJ)r?''

„^a. C0 ift ma^r," fagfe ber QSogel, «ble neue Äonigln

ift fc^on Im ©c^loß."

n%d), lieber ©oft!" fagtc Urfula, .,ic^ bitte bid), mad^e, bojs

2öürgipumba red^t gut unb fromm fe^, ba^ flc ^^^ no(^ mcbr

filebe ermeife, als ic^, iia% fie l[)n red)t pflege in feiner Äran!-

^cif. ©Ott fegnc fie, ba^ fie lf)n auf gute 2Segc unb lüiebcc in

feine ©tabf 35effcrbic^ füEjrc. 9lun erju^le roeiter, Heber 9leun-

föbfer!" — „0, role bift bu gütig, Urfula! ©u befeft für beinen

DHörbcr!" fagfe ber Q5ogcl.

„9?ebe nlc^f fo l)att Don bem ungtürf[id)en ^erum! ©off ber

Jperr möge una ^Uen üergelEjen!" oerfegfc Urfula. „2td), |o!*

feufgfe bcr 33ogeI unb fprac^ fort: „21l6 Ic^ gehört ^afte, ba% bu

fterben foQfeft, flog id^ auf ben bürren iBaum bei bem l)ä^Uc^cn

^umpeUrio unb marfetc auf bld^, unb ab 3»^*^""^ f^^" DQ!teffcr

tvegfe unb bu nieberfniefeft unb für i^n befefeft, mugfe ic^ Dor

©rimm lauf fd^reien. ©o off er nun cinee oon feinen fünfzig

SIteffern gefd^Uffen ^afte unb neben ^id) legte, flog Id^ oon ber

9ladE|f i>erftedft ^ergu unb nal^m baß ^Keffer meg unb trug es
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auf ben 35aum. Sqä U%ti abet l)\elt et fcft in bcc Jpanb, ad)!

ba gtfterfe ic^ füc beiii Ceben, unb mein 3orn macb fo gco&, ba^

id^ elnc0 feiner früheren 3}teffec auf feine ^anb herabfallen Uc§,

mit roelc^cc er fo eben beln Uebetreuee Jperg bunf)bo^ren tt>oII(c.

SQTcIne Äinber unb greunbe. meldte ftlU auf bcm 35aum gcfeffen,

mürben nun aud^ fo ergrimmt als Id^; benn Ic^ E)afte lf)ncn cr-

iaf)[t. i>a^ bu Don i^ncn einft ben DHarbcr abgehalten, unb t>a

ergriffen fie aöe &'ß anbern Dlleffer unb liefen fie auf ben böfcn

3lerum fallen. 2(c^! in tpelc^er 2tngft mar ic^, ba t>u ti)n mit

beinern Celbe oor ben faltenben Älingen befd^ügen mollteft, bu

m6dE)teft Derlegt merben; aber id) fonnte il)ren 3o»^n "'"^^ Q^'

mct)ren. boc^ ber [lebe ®ott f)at bid) befc^üöt,"

„TSas bu erjQ^lft. ift \d)teilid) unb traurig," unterbrad^

Urfula ben QSogel, „aber fage mir um ©ottesmlUen, Ift ^ferum

noc^ am £eben? rolrb er moE)[ mieber gefunb merben? unb wo
bin ic^ benn? 323erbc Id^ je miebcr au& blefcn bunfeln DHauern

!ommen?"

T>a ermlebcrtc ber Q3ogc[: «^ß^um ift fc^mer t>ermunbet, aber

it^ ^melflc nld^t, er mlrb genefen. ®ott rolrb i^n boc^ nid)t

ftcrben laffcn, e[)e er fein fc^mere« Unrecht eingcfef)en unb bereuet

l^at. Stod) lebt er, benn als feine ©iener it)n unb bic^ o^nmöc^tig

gurüdEtrugen, pfiff er Dor bem ©dEjbffc auf ber 3lagbpfelfe. ®ie

machten ^alt, er fpratf) bem böfen 3Cltac efmas in« D^r unb ber

trennte fitfj mit feinem Oo^ne 35enac t>on bcm S^Q^- ®'e trugen

bld^ ^ier^er. Q3or bcm SE)urm sanfte 32lac mit bem alten Q23elb

mit ber blauen (S(f)ür3e, melcl)c0 Immer bei ben 35egräbnlffen

hinten gef)t. @r nannte fle c'nen 2lberglauben unb trug blc^

allein in ben ij;i)urm, bamit cö !ein 35egräbni^ fc^n unb fle tln-

rec^t ^aben foUte. (Sonft Rotten fle biif) gemig lebenbig in bie

Orube begraben. 2ll5 fic ^1« mit bir ^erumjogen, mar id^ fro^;

benn (Sott f^at e© gefügt, ba^ id). um bir nal^e gu fegn. In ben

legten Sagen mein 9teft ta oben in bem ©ac^ gebaut, unb fo

benfe Id^ benn, ba^ ®ott mir cß audE) künftig t>ergönnen mlrb,

an bir baB 35öfe, bau id^ olö Dllenfc^ getl;an, mieber gut gu

machen." — »21ber tjöre, braus mauern bic beiben Q3öfcmicE)ter

not^ an ber Deffnung ju: ^örft bu fle fingen;
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„Siß in bic ©ruff,

35iÄ una ©oft roiebec

©(^öpfcrifc^ tu— u— u— uff."

„^a, ja, t)u ©c^u— u— u— uff! er roirb bIc rufen, bafe bu

ft^reien mirft: «»3E)r Sicrgc bebecEef uns!"" — „9?ebc nid^f fo

^acf!" fagfß Urfuto, „baburd^ toirb 2mc5 bitterer, ©off fet) ge-

lobt unb gepriefen über 31tteß, maß er über mit^ »errängt ^af;

mie ic5 es aufneEjme, fold^c grüd^fe mirb es bringen. 2ldE)! roenn

id^ nur ben lieben ©fernen^immel fe^en fönnte, baß mürbe mic^

red^t fförfen unb tröffen!" — „©aß foHft bu, liebe Urfula!" er-

roieberfe ber QSogel, „überhaupt faffe Dlluf^; 2(tleß, maß ic^ nur

auf ©rben Dermag, foll bagu bienen, bir bcin ßeben erträglich ju

marf>en. ©aß ©ad^ beß S^urmeß iff giemUdE) lofe, ic^ roiH mit

meinen ^^i^eunbcn ßöi^er ^incinmac^en, ba^ bu ben ^immel fe^cn

fannft, unb menn eß regnet, roollcn mir eß mit (Strohhalmen unb

SlHooß bcdEen. 2ld^, liebe, arme Urfula! laffc mid^ nur forgen,

id^ l)abe ben Äopf DoHer ©ebanfen, bir greube gu mad^cn; roenn

mir nur bie Jpätffe gelingt, foUft bu in öielen (Stunben glüdflic^er

alß mand^c ^ringcffm fegn, menigftenß glüiflict)er alß bu cß auf

bem ©d^loffe DItunfelmuft roarft. ßebe mo^l, jcgf forge id^

bir bor 2lllem für ein ßager unb für ßic^f unb für einige ®r-

quidfungen."

9tac^ biefen Q33orfen flog ber gute 53ogel in bie ^öt)e beß

S^urmß unb Urfula rief il)m nadE): „©an! unb (§,^te unb 'Preiß

fe9 ©off im ^immel! ber bid^, guter QSogel! beroogen ^af, mic^

3u erhalten, bamif id^ fromm fe^n unb beten fann."

Äaum mar ber Steunfobfer oben auf bem Sturme ange-

kommen, alß er mit feinen anbern ©e^ülfen an einigen alten

Siegeln mit bem ©i^nabcl ben Äorl! loß^arffe, unb nad^ einigen

SQTinutcn ^örte man bie lofen (Steine über ba& ©odE) ^erunter-

raffeln unb brausen auf bie @rbe fallen. 2l(f>! ba fa^ ber liebe

blaue (Sternenl^immel hinunter in ben S^urm, in bie Qlugen, in

bai liebe treue ^erj ber frommen Urfula, mie in einen tiefen

Sirunnen boU (Sc^merg unb 35ifter!eif. 2lber fein milber ©i^ein

brad^te griebc unb fromme ®rgebung hinein.
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Urfuta lehnte i^c ^aupf gegen bie SHtaucc unb fa^ ru^ig

hinauf; ta erfannfe fic bas ©cfticn bc5 großen 35ären, baß flc

an i^re ®l£ern erinnerte, mit bleler greube, unb bcfefe cec^f

fromm gu ©off für i^re ©[fern unb ben graufamen 3(erum unb

für ganferUc0(f)en unb fiel bann in einen fanffen ©dE)Iummer.

©egen JJItorgen rourbe flc öon angenehmem ©efongc er-

medff; bo fo^ fie on ben offenen ©feilen be« ©ad^eö mehrere

9?of^!e5[tf)en unb ©iftclfinfen unb ©c^matben flgen. bie immer

^erabgudffen unb augerorbenflii^ fd^ön fangen; unb ba fie flcf)

aufriif)fcfe, fam bec Steunföbfer herabgeflogen unb bradjfe in

feinen Alanen einen 3*^c'9 ^o^ ber fd^önften Äirfd^en, ber fo

gro^ roar, ba^ er if)n !aum fragen !onnfe. (Sr flog auf bie

^anb ber Urfula unb gab i^r ben 3*^cig unb fpratf): „©a
f)aft bu üorerft eine Heine (SrquidEung, balb foQ me^r kommen;

jc|f ta^ uns öorerft fe^en, roic ©oben unb 2Bänbe ^kt be-

fd^affen flnb." Urfula ban!fe unb a^ bie fü^en ÄirfdE)cn, unb

bann befugen fiß ^en gangen Dfaum.

©er S^urm wav fo geräumig, al£$ toie eine üeine ©fube;

bie 2Sänbc aber waren rau^e ©feine, unb ba Urfula bacan

^erum fül^lfe, fanb fie i^n an ber einen ©eife fe^r roarm. ©a
fagfe ber 33ogel: „3a, ja, id^ tt>ei§ ft^on, gleid^ baneben ift bie

©d^lo&füc^e, unb ber ^euexl)evb fte^f bid^f l^ier an ber 323anb."

— „©u l)aff recfjf." fagfe Urfula, „jegf erinnere ii^ micf); aber

ba foUf mir efroas ein. ©urif> bie Äüd^e läuft ja ein fLic^enbcs

35ädE)lein gerabe unfer bem ^erb meg, foClfe baß nidE)f auc^ unfer

bem X^urm roeglaufen?" ©a legte fie baß D^r an bie ®rbc

unb ^ord^fe, unb ^ßrfe cö murmeln unb rief DoU greube: „ad)\

ba ift lebcnbiges 2S5affcr! ii^ ^örc es riefeln!" — „©aß mu§
geöffnet merben," fagfe ber QSogel, bamit bu bicl) mafcljen unb

barau6 frinfen unb auc^ ein bissd^en !odE)en fannft. ßa§ mic^

nur forgen. @rff motten mir ben 35oben fegen, bamit bu bein

Sctflein machen fannft." — 9lun pfiff er in ber QSogelfpraifjc

in bie J^öl)e unb Diele 25ögel fc^mebten fünft Ejerab, unb pidftcn

attc ©feineren unb ©pöne auf, bie am 35oben lagen, unb trugen

Wittes fo forgfam gum ©ai^ ^inauß, unb fegten bann mit i^ren

^Ifigeln fo rein, ba^ ber ©oben mie eine Senne faubec tourbe.
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9lun flogen fle meg unb bcacf)ten eine DItcngc frorfenes DJtooö

unb 3S5oIIc, re>eldE)e bie (3(f)aafc an bcn dornen f)affen f)ängen

(äffen, unb fuhren fo lange bamit forf, bis fo ölcl beifammcn

mar, ta^ Utfula jldE) ein rejf)t ttjcfd^e0 fiager barau« bereifen

fonnfe.

2I[ß bfeö fertig roar. tarn ber Sleunföbfer roieber unb brachte

einen großen 3Q!lauln?urf, ben fegte er an bie ®rbe unb fprac^:

„©a f)abe ii^ einen 35ergfnappen gebracf)t, ber foU uns nac^

bem 35runnen roüJjIen." ©er SQUaulmurf fc^arrte gleid) munter

brauf loß; t>a er aber balb an bas 235affer tarn, fo ^örte er

auf unb Ile^ fid^ Joieber £)lnn)eg fragen. Urfuta räumte mlf

einem ©tein nun bie ®rbe re(f)t auf, unb l^atte nun ein fcE)öne5

SIäct)Iein burd^ ben Sl^urm laufen, bcffen 9?anb fie mit ©feinen

auslegte unb beffen ©runb f'ß ^^^ bunten Äiefeln belegte, bie

i^r bie 55öget brari^ten. Q3on ber aufgemüE)tten (grbe mad^te fie

fid^ einen Keinen ^erb unb eine 35an!.

3}tif biefen 2Irbeiten marb es SOftiftag, bie ©onne fd^icn

gcrabe tjom Fimmel in ben S^urm E)erein, unb Urfuta !onnte

burdj bie 2öanb ben Srofenmenber in ber ÄüdE)e fcf)narren

fjören. ©a !am auf einmal ber QSogel gefifjminb gefc^minb

ben S^urm iE)erabgef[ogen, unb trug ein gebratenes Dteb^u^n in

feinen flauen unb fprai^: „Stimm, liebe Urfuta! bas £)affe fic^

bie Äöd^in bei ©eitc gelegt; id^ bin burcE) ben 9laucf)fang in

bie Älüd^e unb ^ah es für bidE) geholt." ©ann brachte er i^r

aud^ 35rob, unb tt)äE)renb fie a§, fpradE) er: „©enf bir, mie ge-

redE)t ber fio^n bee ^immets ift! ©ie groei böfen ©iener ^Z'

rums, roel(f)e bic^ ^ier herein Dermauertcn, finb üon ben S'^Qß^'

fteinen, bie ic^ pon bem ©ad^ losmad^fe, bamit bu ben ^immel

fet)en foüteft, tobtgcfdEjIagen, unb bie ^tau mit ber blauen

©d^ürge i)at fie begraben, ©iefe tt>ei§ nun allein, mo t)ü bift,

unb mir muffen bei ber erftcn ©elegen^eif fie bitten, es gu oer-

f(^tt)eigen, fonft bift bu üor ^erum unb feiner ©emaJ^Un beines Gebens

nid^f fidler, ©u mirft roo^l nod^ lange ^icr bleiben muffen." —
„2Bic ©Ott mitt," fagte Urfula, unb bat ben Q3ogel, er möge

lt)r nur re(f)f Piel 2BoIIe Perf(^affcn unb eine ©pinbel, bamit

|ie fpinnen fönne, unb ein paar feine ©töbt^en, bamit fle ftridfen
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fönnc. ©a« brad^fc lEjr tet QSogel 2lIIe« unb 6ra(f)fc i^r fägÜd^

311 effcn.

©Q fpann fic unb ffclrffc unb betete unb enffc^licf Dlaifjfe

nnc^ ben ©fernen feE)ßnb.

2ln einem DItorgen, alß bec QSogel il^r roiebec Äirfc^en

bradE)fe, fragfe Urfula i^n rec^f ängftlid^, maß ^ecurn mad^e:

„D ec iff rec^f ttio^I auf," fagfc bec QSoget, «bic neue grau

Königin Ift cei^f ffreng gegen i^n; wenn ec ^effig mill »ecben,

[o geigt fie i^tn nuc ben 'Panfoffet, bec ift um ein gutes S^eit

gröbec als ^anferliesc^ens ^antöffelif)en ©anbaCia unb ift mit

Dlägeln beft^lagen, menn es nid^t gar ein ^ufcifcn ift, auc^ ift

ein ©porn bcan guc ©cmunterung; fo halb er bas ©pornräbtfjen

flicren ^ött, mirb er ftille unb 2Bürgipumba fann i^n um ben

ginger ^erum roidEetn." — „©o," fügte tlcfula. „möge es gu

feinem ©eften bicnen. 2(bec lieber 3teuntöbter! fönnteft bu

mitf) ni(^t einmal bie Siefanntfd^aft beinec lieben grau mad^en

laffen; bringe mir fie bocf) einmal, ic^ mßd^tc gern Don ^aus-

^altungsfac^en mit i^r reben, Singe, roomit icf) bit^ nit^t he-

loftigcn njitt." — .SQteine liebe grau möchte bidE) fc^on lange

gern befuc^en," ermieberte ber Stcuntobter, „ic^ miH fle gleich

gu bir bringen, pß ^Q* jegt nur ben Äopf fo öoU mit unfrec

Einrichtung oben auf bcm 3;^urm.''

hierauf flog ber QSoget fort unb fani balb mit feinem

20eibc^en roiebec, bie er hierauf mit Urfula allein lieg. 9tai§-

bem bie beiben etroas vertrauter geworben maren, fagte grau

3fteuntöbter: „ßiebe Urfula! nenne mid) fcod^ nid^t mit meinem

3unamen, nenne mit^ mit meinem QSornamen £ania. 2ll5 ic^

nod) Dltenfd^engeftalt ^atte, ^ie% id) SQtelania, unb mir l)aben

bas fiania beibehalten, roeil Steuntöbter auf Catein Lantus

^eigt." - ,®ut!" fagte Urfula, »alfo llebfte ßania! bu fönnteft

mir eine rechte ßiebe antl)un: fiel), bcin guter 3Itann ^at mir

bis jegf ungemein öiel ©orgfalt unb ©ienfte erroiefen, aber ic^

entbehre boif) SQTantfjes, roas icf) mic^ nidE)t entfd^lie^en fann

Don ifjm gu forbern." — „©as fann i(^ mir tDo^l beuten."

fogte grau Cania, „ober roas meinft bu bcnn?" — »33S»aß ic^

meine?" erroieberte Urfula, ,id^ meine. ta% id^ bic^ In belnem
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©fanbc aiß nunmet)ngen QSogel, tücnn es erlaubt märe. 6c-

ncibcn würbe. 2ßfc glüiflid^ fet)b 3^r! 3^r 6raudE)f @u(^ nit^t

au«- unb an3U3let)en; bas Älelb roädjsf bir ouf bem ßeibe, bu

plätfd^erft ein wenig im 2Saffer, fd)öftelft bid). ftiegft buri^ bie

£uff unb ^aft ?Rod unb Ccib gugleirf) geroafcf)en unb bift ein-

mal fo anftönbig als tas anberemat; abet] id) arme Urfula

\)ahe nun feif öieten 2;agcn mit 9?efpeff ju melben Salva venia

fein reineö ^emb, noci^ ©trumpfe, nod) '3tod, noc^ ^ade, noc^

§al0tudE), nod; ©Eiemifettd^en, nod) Äragen, noi^ ßeibcEjen. nod)

^aube, notf), noc^, noc^, nod), angut^un gelE)abt, ac^! loie gro^

ift bie 2£rmut^ unb 35Iö^e beß 3Qftenfd)en. ta^ es fo QSietcö

brandet, fie gu bebeden! o mic glüdlic^ finb bie Spiere, iia^ fie

nicmatö o^ne Kleiber fmb."

„Su ^aft »üo^l redjt," fügte grau ßania, „unb id^ ^abz

fd^on oft baran gebadE)t. ob mo^I bie erften Dltenft^en im ^ara-

bies nid^t oudE) fo fdE)önc Äleiber mie bie 53ogel ober anberc

S£)iere angel)abt J)aben mögen, t)a% fie aber ®itelfeif bamit

trieben unb fie ©oft i^nen tt)egnat)m, bamit fie gebemütE)igt

mürben; ober fie laffen bie (Sitelfeif bod) nld^t, fie treiben boc^

nod) ©ifelfeit mit ber 33ebedfung i^res ©lenbs, mit ben Äleibern."

„@0 freut mic^. ßania!" fügte Urfula, „i)a^ bu gottes-

fürd^tige Dieben fü^rft; aber gib mir beincn ^ad), mie foH ii^

gu ettvas reiner 255äfd^e fommen?"

„Stidjtö leichter als tas," Perfekte grau Cania, „fie ^aben

groge QBöfd^e im ©d^Io§." — „^d) roei^ es," fagte Urfula.

„ee mar 2llle0 fd^marg, idE) ^abc iiaB ®erätl)e felbft nod^ aus-

gefud^t." — „^egt," ful)r ßania fort, „liegt 2lllcs im (Sd)lo&-

graben auf ber 35lcic^e; ta ift'ö nun ein Ceid^tes, burd^ groge

Q3ögcl ^eute Stad^t fo oiel, ala bu nur miUft, für bid^ in ben

Sl)urm bringen gu laffen."

„2ld^! baß märe l^crrlidE)" — fagte Urfula — „aber idj

roiU nid)tö al0 was mir gehört; je^t gib 21d^t unb fiel) genou

gu, id) miU bir fagen mie meine 355afd^c gegeid)nct ift: auf ber

einen ©eitc ift ein fc^marger Heiner 35är mit einem golbncn

Ärönd^cn gegeid^net unb ftc^f ein U banebcn unb bie 3aE)l 12,

auf ber anbcrn ©eite finb ein paar ^antöffelc^en geftidEt unb
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ein F blühet, bic E)of mir ganfcrliced^en felbft gum 2lnbcnfen

^fncin genoßt. Su !annft jle aud) tatan crfennen, i>a^ eß üon

jcbcr ©affung nur eilf ©füc! finb, benn eines jeber 2lr£ ^abe

ic^ an; auc^ mu^f bu barauf mer!en, i)a% ble ^emben am ^afe
mit einem Änopfc^en gefd^tofT^n ""t) gor nit^t ousgeft^nitfen

finb. 2(IIe0 2inbere fonnft tu auc^ an bem S^'^^ßn erfennen.

3<f> f)a6c nod^ baß 25ergeiif)ni§ Don 2IIIem, was idE) in bic

2Bäfc^e gegeben, bei mir. ^d) bin re{f)f begierig, ob bu mir

2itteö Derfd)Qffen fonnft."

„^d) f)abe mir fd)on meinen ^lon gemacht " öerfegfe

Conio, „26 mirb gerni^ gelingen; ober ift bos SlHes, momif ic^

bir für jegf gefällig fet)n !ann? ©förf bic^ roeifer nitfifs I)ier

unten in beiner einfomen ^ous^otfung?"

„Qlc5 grau Cania!" fuE)r Urfulo forf, „efmos roünfc^te ic§

mo^l no(^ onbers, ober bem ift mo^I fcfimer obgu^elfen." —
„Unb bas roäre?" — fogfc ßonio. „©ief)!" ermleberfe Urfulo,

„icf) tt)ei§ nic^f, ob bu als ein nunmehriger ^Joget ein ©efü^[
bofür ^oft; ober icf) füE)te micf) bocE) efrooö unE)eimIid^ ^ier unfen,

Don otten (Seifen bin ic^ gmor E)übfc^ in meiner 233oE)nung t>er-

f(f)loffen; aber bon oben herunter fonn idE) bod^ nie unbetoufc^f

fc^n. 3iC^ lege mic^ immer erft in ber 5)un!elE)eit auf mein Coget,

Ic^ fle^e immer früE)er als bie erfte 3Qltorgenrölf)e ouf, bamif

mir bie neugierigen 33ögel, bie onbere 35egriffe öon ©döidflit^-

!eit ^oben, als idE), nit^f immer jeben ©(f)ritf unb Sriff beob-

achten, ben ic^ f^ue. 3d^ E)äffe mir longft bie gü^e unb bie

©frümpfe l^ier in bem Que[Iif)en gemafcE)en. menn bos nic^t

more; ober nlc^f einmal um DUitfernoi^f bin id^ ungeffört.

^eufe dtad^t ^offe Ic^ bie güge fc^on in bem Öuell fte^en, bo
fom eine gro|e (Sule mit feurigen 2lugen gu mir herunter ge-

roufc^f, unb morf mir ein grog (StM geräud^erfen ©pedf auf
ben ^opf, bo^ id^ Dor ©«^reifen fd^ier bes ilobes geroefen

tüore; fte mag es gut gemeint l^aben, ober idE) meinte, ic§ mü^tc
Oor ©dE)am üergeE)cn, bo^ fie mid^ fo barfuß bo fte^en fa^,

benn id) njei^, bo^ fie bei Stockt feE)en. ^(^ Derfroc^ mi^
gicfd) in mein 3Itoosbett, fte rofc^elte nod) longe bo ^erum,
unb fnopptc mit bem ©(f)nobel unb funfeite mit ben 2Iugen

(Elemens 35renfano. 2Der!c XII. 2 28
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mid^ an; ma^cfj^elnUd^ mollfe fic fitf) cnffc^ulbigen, aber it^

öccftanb fein 2Borf baöon. ©nblic^ 50g [le roieber ab, id^ f)attc

bod^ bcn SUtuf^ lt)c gu fagen: „»^d^ banfe rei^f fe^r, münf{f)e

geru^fame Dlad^f unb angenehme 9?uE), unb laffen @ic fid^

toas ®ufö fräumcn."" 2l6er Ic^ !onnfe t)od) nlc^f roieber eln-

fd^Iafcn, benn Immer meinfe id^, fie gud!e mir bon oben in'ö

35eff l^erunfer; audE) pnb einige QSögel, ble ^a&en roenig ®on-

buUe unb (Srjie^ung, fie raufen unb gcrren fic^ auf bem S)a(§, unb

roerfen alle ©feine herunter unb beblenen fid^ aller 35equem-

Ii(^!elt, atö matten fie fid^ alle gleicher disd^te mit ber (Sd^roalbe

beö SobiaÄ an. 2Bcnn fie gleich taß QlUeö in öo[I!ommener

UnfdEjulb f^un, unb l^rer Stafur nadE) fid^ nichts 2Irgc5 babel

ben!en mögen, fo fommen mir bod^ ble QSßgel jegf fd^ier immer

rote SQUenfc^en bor, roeil bu, liebe ßanio! unb bein lieber Dllann

mit mir fpredE)en unb ben!en !ann. SQUid^ ftörf nun all bie^

^crunfergucEen unb freie 2ßirf^fcE)äffen ber QSögel ta oben gar

fe^r, unb IcE) meine mand^mal, id) feg in meiner ©infamfeif ben

35[i(fen attcr 2öelf ausgefegt.

"

„Saß mu^ anbers rocrben," rief ^rau fiania au«, „t)as ift

ja unerfräglid^; ii^ fclbft roürbe bor ©c^am bcrge^en, roenn mir

jeber in mein Steft fd^auen !önnte. ©ie fßlpifd^e @ule, ble

fuf) gu fo ungelegener 36'^ "^'^ ^^^ (Spedf inflnulren roottfe,

mu^ o^nebiee morgen ta oben außjle^en. @3 mag !eln QSogcl

mit i^r roo£)nen, es ift i^r fi^on aufgefönbigf, unb unter allen

anberen QSögeln rolrb Im Sfjurm jegt eine gang onbere S"«^^

elngefül^rt: mein OQItann. ber nod^ bon feinem Äammerfjerrn-

ftanb f)er biete biplomatifd^e Ä^ünfte befigt, £)af fd^on oHcrlet

©onnepionen angefnüpft, unb fo eben ift er bei einem großen

2tbler unb feiner gamitie gu ©oft, ber nahebei auf ber ^o^en

Sid^e roo^nt. ©iefer 2tb[cr E)af eine gro^e Steigung gu einem

gcfitteten ßeben, er fennt bic^ fc^on lange, er f)ot auc^ beinen

feligen QSafer Urfuö unb beine Dltufter Urfa unb ben Äönig

fiaubamus gefannt. ®c ift fc^on ein bejahrter ^err unb ^at

graue gcbern. 211ä er nod^ jung roar, rourbc er bon einem

SSger beines SOaters berrounbet gu belnem Q5ater nad^ 35är-

roalbe gebrütet, unb ta i£)n beine DIlutter fa^, ee roar nid^t
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lange oor beinern ecftcn ©cburtsfag, fagfe [le: „'X>as ip boc5

furio», ba§ ^eufe gecabe ein 21bter gebcad^f mirb. unb ic^ ^abe
J)cute a^lac^t gefcäumt ic^ unb bu, lieber Urfuö mir fc^Iiefen

In einem grünen ^aue, unb ber flelne ©är aus unfcrm 2Sap-
pen fc9 In Cebensgcfa^r, ba fomme ein 2tb[er unb frage l^n

burt^ bie ßuff in eine Äirifie, ttJO iE)m eine ^one aufgefegt
mürbe." — „(£i, bos ift ein merfmürbiger Sraum," fagfe bein

^afer Urfuß, »mir moHen ben 2XbIer Ejcilen unb pflegen, mer
roei§ roogu cö guf ift." - ©o ^af i^n belne DItuffer mif eig-

ner ^anb gel^citf, unb er ^af lange auf bem (Sc^Iogf^urm bon
35ärroa[be geniffef. unb beine OHuffer ^af i^n mif ^id\i\ aus
ber Äüc^e gefüfferf. 2([5 beine guten ©[fern ftarben, ^af er ftc^

immer nac^ bir umgefe^en, ba bu bei ber Sfungfer ganferEies-
c£)en erlogen murbeft. 2Benlgften« f)at er niemalö gefehlt, wenn
ba& ^irfcnmusfeff am Äringclbrunnen gefeiert mürbe; immer
fd^mebte er ^otf) oben in ber ßuft, über ben fiinben am S^run«
nen ^erum. unb fa^ jeben ©d^ritf, ben bu tl^ate^i; aud^ bei bem
fegten gcft, als ^i)t aVie in Spiere berroanbelt murbet, fa^ er

SU, unb ba er beine greunbin. bie gräuleln t)on 2£blerßfron. in

einen fc^önen 2lb[er öermanbeff fat), rüf)rte i^n bas ungemein.
Dft fa6 er ^eimlicö beß Olac^fs auf einem 35aum in ganfer-
liesc^ens ©arten unb ^örte gu. menn bu als Sarin unb belne

©cfpielin als %blet eure ßeftioncn repetirtet, unb er ^at ba-
bütd) gelernt, mie man flc^ aurf; als ein S^ier feEir ebet unb
liebcnsmürbig betragen !ann. (£r f)at biefe ©rfa^rungen in feiner

Mamille In 2lnmenbung gebracht, unb mein OHann ift fein

^reunb gemorben, ber i^m noc^ 93tantf)c5, mas er nic^f gang
Derftanb, flar gemacEjt ^af. ©urc^ i^n, roelc^er ber Äonig ber
Q3ögel ^ier in ber ©egenb jegt ift. motten mir nun 2(He0 nac^
©einen 233ünfd^en in Orbnung bringen, ^d) mill gleich gu i^m
f)in, fo lange mein Dltann noc^ bei i^m ift."

Urfuüa mottfc eben ber grau ßania ^erglic^ banfen; aber
biefe flog mie ein ^feil gu bem ©ac^ hinaus. Urfula mar fe^c

gerührt, allerlei Don i^ren lieben ©Itern gehört gu ^aben, unb
mar in freubiger (grroartung. mie grau ßania i^r 35crfprct§en

erfüllen mürbe.

28*
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©fefc« gelang ahet übet alle ©cmarfung, unb auf eine

ced^f luftige 2Belfe; benn !oum ^aite es gmölf U^c in bec

Stallt gefd^Iagen, fo iam grau ßania herabgezogen unb fonnfe

Dor £adE)en !auni gefd^minb genug erjö^len: „Urfula! gleich

roerben fie fommen; o! es ift gum Xobftad^en gemefen. ©er

2(bler unb bie grau 21blerin unb l^re (Sö^ne unb Söd^fer

roaren in ber grö^fen greube, ale fie meinen Q3orfif)Iag ^örfcn,

bir bein SBci^geug bon ber 35[eidE)e gu E)o[en. ©er Qtbler fi^mebfe

gleid^ über ber ©teid^e in ber ßuff unb gäl^lfe mie öiet &tüä

unb mad^te einen Ueberft^lag, tt)ie »iel 336gel er braudE)e; bann

fd^idffe er feine ©ßl^ne auß gu anbern 21blern, ©e^ern, ^abid^fen,

2Sei^en, gaücn unb fonffigen ©fo^Dögeln, bie fdEirocbfen balb

alle über ber 35Ieid^e, unb jebem mürbe baß (Btüä angemiefen,

ta& er l^aben foHfe. ©ann gogen fie fid^ eine 2öei[c ftiH gu-

rüdf, unb faum roar ber Sleic^ttJÖd^fcr in fein 3^^^ ge!rodE)en

unb ber SItonb über bem 2öalb t)crauf gcHefferf, um ber fclf-

famen ©efd^i(^fe gugugudEen: fo mad^fen mir auf ein gegebenes

3eid^en bie Deffnung oben im iT^urme efmas meifer, unb nun

E)Qf£eft bü feigen follen; ploglid^ ftürgten alle bie 55öge[ auf bie

35Ieid^e nieber unb jcber fafefe fein ©füd! 2öäfdE)c unb flog in

bie 2uff bamif, unb bie grau 2(bler fa^fe gmei 235afd^Eörbc in

bie Tratten, unb als fte äffe in ber ^ß^e waren, paäte ber

2lbler bas ![eine 3^^^^ ^^^^ ^^^ fif)[afenben 3S5äi^£er unb trug

e« E)odE) in bie £uft. ©a ermadjfe ber 2öädE)fcr öoff (Sd^retfen

unb glaubte bie gange 2S5eIf f^ahe gtügel bekommen ; er griff

nadE) feiner ßaferne, um auf bie 35[eid^e gu laufen; aber mein

DItann, ber Steunföbfer, E)affe bie fiaferne frü{)er gefa^f, unb

flog ben anbern mif nad^. ©er 2S5ädt)fer ift in JEobesangft nad^

bem (St^[o§ gelaufen, bie QSögel aber finb in einer fd^önen

^roceffton, bie fiafernc ooraus, mit bem 3^^^^' ^^n Äßrben, ben

^cmben, dtöäen, ^QJ^en, ©trumpfen, ^a[0- unb ©dEjnupftüd^ern,

Äragen unb Äraufen unb Rauben, ringe ums ©d^lo^ unb über

i>a& ©d^Iol, unb bann bie ^ßE)e £)inuntergef[ogen, bamit bie

223äfc^e äffe rec^t trodfen in ber Cuft merbe, unb man nid^t

mer!c, »ol^in fie fie bringen; unb gteid^ roerben fie fommen.

^ord^! i(^ ^ßre glügelfd^Iag ; brüdfe bidE) ^ier in ben ©inbug
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bcr Litauer, bamif bic nid^fß auf bcn Ä!opf föllf; id^ mill f)lnauf

unb 21tte0 anorbnen."

©a flog ßania auf baß ©ad^ unb Ucfula bcüd!te fid^ an

biß 2Sanb, unb halb ging biß 2l6Iiefßrung bß5 fieinenjeugs an.

— S^ei^t iam bec Steunföbfer mit bcr brcnncnbcn Caferne beö

SIcidE)mäc^fccß herunter unb ffeHte pe gu Urfula unb grü^fc ftc

freunbUd^; unb nun lie^ bie 5'^au 2lb[er gtoei 2Bafi^!öcbe

herabfallen, roeld^e Urfulo über bie Queue ftcUfe, bamit bic

f)erabfallenbc 255Qf(f)e nic^f na§ mcrbc, unb nun iam aVies

355ei^2cug ber Urfulo ^QvahQeteQmt unb bic Q3öget ticken C5

tet^t fc^ön in bie Äörbe fallen; julegf fam tas ^aupfftüdE,

nämlid^ baß "^elt bzß 353>ä(^fer0. ©aß liefen fic aber bid^f an

ber Litauer EierunterfaHen, bamif cß !einc Unorbnung Derurfad^e,

unb eß ging auif) Sldcß ganj glüd^OdE) ab.

»Saufenb Sanf, lieber Steunföbfcr!" fagtc Urfula; »aber

ie|t ge^ fdE)lafcn, bu mu§f ganj mübc fegn. ©anfe boc^ für

mid^ allen bcn guten 55ögeln, id) miH aud^ ju Seffe ge^en."

„®ufc Slac^f, Urfulal" fagfe ber Sleunföbfcr, „mir bcdfen

oben baß ßoc^ not^ gu, bann gc^cn mir auc^ fi^tafcn. ©u
braurf)ft aud5 nid^f me^r beforgf gu fegn mcgen ber un-

artigen 35ögel auf bem ©ad^, cß barf feiner mel^r barauf. 3|c5

unb £ania mo^nen aHein oben in einem SQUaucrlocE), roo mir

bid^ nid^f fc^cn unb bod^ Ejören fönnen, menn bu rufft." ©a
flog bcr Steunföbfcr fort.

Urfula räumte noc^ ein menig auf, pu^te bann bic 2a-

ternc auß, legte feit längerer 3^'* einmal micber frifd^c 223äfd^c

on, banfte ®ott unter SE)räncn für feine milbe QSorforge unb

ging mit großem 323ol)lbe^agen fc^lafen.

2lm folgenben Ollorgen ffanb Urfula in aller ^tü^e mit

frifc^em 3f3tutE) auf, unb brai^tc il)ren neuen ^außrat^ in Drb-

nung. 2Bie freute fic flc^ gu fc^en, ba^ aUeß, maß bie 356gcl

gebra(f)t Ratten. iE)r gehörte. 2ln bcn Äörben mar baß 235appcn

i^reß feiigen QSafcrß Urfuß, fie maren auß bem ^außrat^ i^reß

©(^loffeß 35ärroalbe, mie »ielcß 21nbere, nad^ SKunfclmuft gc-

fommen.

©oß Seit beß 35lcic^mäc^tcrß beftanb auß bcn 35cffbor-
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Rängen il^cer fcligen SQItuttec Urfa, bfe fo unfßc bcc ^crtoaltung

bß0 3ßcum5 roaren üerfifjleuberf tcocbcn, ba§ jlc enbUd^ bcc

35Ieic^tt)äj^fei; jld^ gu feinem 3cl^c 3ueignefe. @5 ^ing ^Ue»
noc^ fo gut an einanber, unb waten aufS) einige ©fangen bacan,

fo ta^ fte fitf) mif roenig Sltü^e bie ^älffe be0 SEjucmcaume«

in ein bebetftee ^a6inet übec i^cem 33effe einri(^fefe, unb noc^

Dielen 9?aum öoc i^rem frfjmalcn 35effd)en ^atfc; ja, mcnn fle bic

niebecl^ängcnben 2>ocI)ängc empor auefpannfe, fo xvat fie gang

mie unter einem S^lte.

©ie orbncfe nun aHes il^r ®eräfE)e in ben einen Äocb, unb

ftülpfe ben anbern barübcr, bas mar nun i^r ©c^ran! unb i^r

SifdE). ©ic fanb Slttcß rit^fig, nur mar eine atfc gebrudttc

©d^ürge babei, bie i^r ni(f)f gef)örfe, unb fie meinte, biefe ©dEiürgc

fdE)on einmal gefe^en gu {)aben; enblid^ erinnerte fie ficE), t>a% biefe«

bic ©if)ürgc bec guten grou fe^, bie immer gutegt bei ben 35c-

gröbniffen get)ß, unb ba^ ber Steuntöbter i^c gefagt, mie biefc

grau gugefeE)en, als DItoc unb 35enac fle in ben -S^urm getragen,

unb ta^ biefe orme §rau fo erbittert über ganfcrlicsc^en geroefen,

toeil biefe Dergeffcn, i£)r eine neue ©c^ürge gu geben. 21d^l tadi^te

Urfulo, nun ift bie arme grau nod^ gar um iE)rc alte ©d^ürge

gefommen, unb mu^ nun gar o^ne ©d^ürgc mit gur Ceid^e gc^en.

3«^ miH i^r geftfiminb i^re ©i^ürgc red^t fauber ftirfen, unb

fie iE)r gurüd!fd)idfen; id^ ^abz !eine blaue, icf) rooUte jle i^r

gern geben. 5)a fegte fic fli^ nieber auf ben Äorbtifd^ unb gog

Stabel unb 3*^i>^n E)ert>oc, bic fie immer bei fidl) gehabt, um

bcm ^ß*^""! ^'ß Änöpfe angunäf)cn, bie er im 3ocn fic^ abgu-

rci^cn pflegte.

3S5ä^renb fie bie ©c^ürgc fc^r ftei&ig ftopftc, !am bcr

9teuntöbter unb feine grau ßania; jlc freuten fu^ ber fd^önen

©inrid^tung unb crgä^lten, mie ^ß*^"»" ""^ ^'^ 2Sürgipumpa

fe^r über bie nödljtlidEje ^roceffion bon 333äfdE)ß crfd;rodfen fc9cn;

fle glaubten, c« fetjen bie ©eifter ber ermorbctcn grauen ^c«^"*"«^

gcmcfen, unb meil leinten bic blaue ©d^ürge nad^gcflogen fe^.

fo hielten fie es für bic 33orbebeutung eines Ccid^cngugß. ©er

Sleid^toöd^ter ^abe biefe DKcinung fclber t)crbreitet, unb man

f)abe bcfoEjlcn, nid^iö baüon gu reben. ©ic alte grau fcQ aber
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gu bißfem gekommen unb ^abe fßE)c um l^rc ©i^ücgc gejommecf.

ble fie it)m mit auf bic 35Iclc^e anöcrfrauf, unb bec DItann fei)

fc^r betümmect, tocil pß «^i" gebeert, fo er bic ©if)ücge nic^f

fif)affc, tüollc fie s" feinem großen ©t^anbe oE)nc (Sc^ürsc Gintec

feiner ßeid^e ^erge!)en.

„31:^ fenne bic arme 5^0"'" (^9^^ Urfula. »itf) ftidEc eben

i^rc ©c^ürgc, unb roottfc iE)r gern bic oUcrfc^ßnfte Don bcn mci-

nigen fd^en!cn; aber eine blaue l)ahe id^ nid^f." — „©a roei^ id^

diati).' fagfe bcr Stcunföbfer, „fd)reibc mir nur auf ein 3e«cld)en:

„gür Urfula Don Sörmalbc nadj beiliegcnbem DItuftcr blau gu

bruden unb mif beiliegenbcr (Sd^ürje gufammen gu paden, morgen

mirb es abgct)o[f präcis 6 U^r, fc^idt ®uer Söi^terc^en mit auf

bcn 2Bcg." ©aß lege id^ bem 35Iaufärber in SBörmalbe auf ben

Sifc^ in bcr (Stube, bcr roei^ noc^ nii^f, ba% bu nid)f me^r bei

Serum bift, unb mad)f bic 2lrbeif augenblidlic^. Oltorgcn nc^mc

id» fic feinem Äinbc ab unb bringe fic bcr armen grau; fie ^ält

fic^ ^ier in bcr Oegenb auf bei einem alten ©c^äfcr, unb betet

Stad^tß mit iE)m um ein e^rlid^ 35cgräbni| für bic ermorbeten

3erumßbräute. ©u fc^reibft mir bann ein paar 3ßite" f^^ ^'^

grau unb crfud)ft fie beinen 2lufent^a[t ^icr nii^t gu ücrrat^en,

Don bem fie mci^, unb biffeft fie um it)re gccunbfdiaft; fic !ann

bir nügen unb allerlei ^ülfe Iciffcn."

„'^as foU gefi^e^en," fagfe Urfula, «aber id) ^ab' fein '?)a-

pier, geber unb Sinfe."

»©aß foll balb ta fcQn," fagfe bcr Steunföbtcr unb flog fort.

9tun fuc^fe Urfula eine feine leinene ©dE)ürge, bic ganferlicßd^cn

i^r fclbft gefponncn l)affe, auß i^rem Äorb unb roidclte fic mit

ber blauen gufammcn. ©er Steunföbter !am aber glcid^ mit einem

Sogen Rapier unb einer cingetun!fen geber, unb Urfula fc^ricb

auf einen Sattel, roh ber Dteunföbfcr gefagt; unb biefer trug bic

(3d)ürgcn unb ben Sattel fort, unb lic§ fic burd^ einen großem

55ogel gu bem görbet tragen.

«grau ßania!" fagfe nun Urfula. „jcgf foll ii^ aber noc^ an

bic otme grau fd^reiben, roelt^c bic ©d)ürgc ^aben foE, t^a mu^

bic geber njicbcr cingetunft rocrben." — ,®i!" fagtc grau ßania,

,\d) tve\% etroaß Scffcrcß, bas etüigc (gingefunfc roürbc langmeilig
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merben; ic^ gcl^e gut grau (Slfter, bie ift trtie eine alte XtöbtU
jfibin unb fc^Ieppf affeclel in i^r Sleft, öieHefd^t finbcf firf) ba efn

35tciftiff.*' (Sie flog 5>n unb bcad^fe richtig ein bitfeg 3»'"'"ß'^'

mannebleiftiff mif, bas bie ®[ftec einmal irgenbroo ^atfe mifge^en

^ei^en. Dlun fd^rieb Ucfula folgenben Scief:

»(S^r- unb fugenbfame grau mif ber b[auen

©Charge!

3l(^ fd^iife bir ^ier beine olfe ©i^ürge, bie idEj fo gut auß-

gebcffcrf, ol« id^ fonnfe; aud^ fc^icfe id^ bir eine neue, meldEje

ganferlicad^en felbft für mic^ gefponnen, unb löfc mif biefer ®abe
t)a& 33erfprcd^en, baß ganferliesc^en bir in ber ^ird^c gu 35effer-

bidE) geff)an. ^d^ »erlange bafür, ba^ bu feinem Dltenfc^en fagft.

wo ic^ bin, benn bü mci^f C0 allein. 3ld5 will l^ier in meinem

Äer!er äffe ßeiben, alTcn Kummer, alle ©ebefe ©off aufopfern,

auf ba^ er bot^ ba& ^erg ^iß^"'"^ i^^ 35efferung rühren möge.

Die 33öge[, meiere bir mein ©efd^en! bringen, finb meine

greunbe unb Sofen; id^ ^ore, bu Icbft off bei bem alfen ©j^äfer

^ier in ber ©egenb; wenn id^ bid^ um einen ßiebesbienft gu biffen

^abt, miH id^ es i^m melben laffen. 2Ber id^ bin, fieE)ft bu an

bem 3ß''^ßn auf nieiner ©dEyürge! ©d^meige öon mir, fonft merbc

id) aufgefud^f unb umgcbrod^f. ®off mif Uns!"

©iefen ©rief naE)m grau ßania QWid) mif hinauf gu iEirem

Dltann, ba^ er i^n morgen frü^ mif ber ©dEjürge gu ber alfen

grau bcforge. ©aö gefdE)a^ 2((Ie0, unb ber Sleunföbfer brad^fc

Urfula bie Slad^rid^f: „ber 35Iaufärber ^af bie©d^ürge gleich red^f

fd^ön gebrudEf, unb feinem Söd^fert^en auf ben 20eg gu bringen

gegeben; bem ^af ber galfe, ber 2llle0 beforgfe, baß ^ödfd^cn

unfcr bem 2lrm meggegogen unb ber alten grau gebrad^t. ©ic

!nietc eben mif bem alten ©t^ofer unter einem Saum unb betete,

©off möge i^r boi^ njieber eine neue ©d^ürgc befeueren, bamit

fie ehrbar mif gur ßcid^e ge^en !önnc, ba liefe er baß ^ädE(f)en

»or fie nieberfallen. ©ie ^affc eine Ünbifj^c greube über bie

fd^ön geflidte unb über bie neue ©c^ürge; fie meinte unb Tac^fe
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unb !ü§tc halt) beinen 35nef. balb bie ©ifjürgc unb rief aus:

„®ott lo^n CS öiß[ faufenbma[, ic^ fc^rocigc unb ^elfß."

Ucfulo ma(f)fc guten ©ebraud^ Don bec greunbfcEjaft bec

grau 35(aufc^urs: fie fd^ic!te i^r bon 3eif gu 3el£ ein ^ergcic^nl^

t>on ollen ^[einigfeifen. bie fie nöff)ig f)atfe unb fjif) niii)f fetbft

bereifen fonnfe, unb bie grau gab ben QSögetn 2IIIe0 mit. ©ie

^affe auc5 bie ©rtaubni^, ben a[fen (5(f)äfer 5)amon, ber ein

treuer ©iener bon Urfutaö QSater getoefen irar, Don ber £age

Urfutas ju unterricf)£en, ber bann 2lIIe0 beforgte. wenn bie grau

irgenbmo abroefenb bei einem 35egräbnife irar. ©iefc armen ßeutc

begaf)Ifen aber 2([Ie6 auf fotgenbe 253eife: f^eilß befani bie grau

immer Diet 2l[mofen, rco fie mit jur ficicf;e ging, f^eils tüurben

nud^ bem (3(f)afer, als bie Stac^ric^f üon Urfulcs Xob t}a& gange

eänb(f)en Särroalbe in 35etrübni& fegte, öiele Pfennige gebrad)t

für bie liebe Derftorbene 'Pringefpn gu beten, unb mit biefem

©clbe mürbe Del unb ©od^t für bie i*ampe Urfulas, unb (3taE)[,

©tein, Sunber unb @cf)roefe[, gaben. St^i»^"' Stabel, ©c^nur,

trappen unb ©Gelingen u. bgL für Urfuta gefauft unb an eine

beftimmtc ©teile in ber 9täE)e be0 Sturmes ücrfterft, roo eö

bann ber Steuntobter Statuts ^olte unb gu Urfula in ben 2;E)urm

brad^te.

2ille0 aber, mae Urfula fic^ nur irgenb felbft bereiten fonnfc,

lie^ fie ficf) nic^t bringen, um nit^f fo leicht burc^ bie Dielen ^in-

unb Jpermcge ber QSöget öerrat^en gu roerben.

©0 l)attz fid) Urfuto balb i^ren Äerfcr gang öerfraulic^ ein-

gerii^tef; 2llleß, mie man es bei armen Ceufen ftnbet. 35ei i^rem

£ager, bas aus DItoos unb einem 35eftfuc^ brüber unb einer oon

i^r geftridften rooHenen t)ed!e beftanb, l)atte fie fic^ ein 2llfärc^cn

gum Seten üon einigen frommen Silbern, unb ein 255eil)roaffer-

feffeld^en an bie 2Sanb angcbradE)t; baüor ftanb immer ein frifcfjer

©frau^ Don 2S5albblumen. 2ln ber anbcrn ©cite bes Xf)utme&

^atte fie in einer (Srube immer Äo^len, bei benen fie !odE)te unb

wärmte, mos fie aud) über ber Campe f^at, roeil fie !ein geuer

mad^en burfte, um ftc^ nic^t burc^ ben auffteigenben dtaud^ gu

Dcrrat£)en. Scr ©c^öfer mu§te öfters frifd^c 2SeibengtDeige in ber

Ut&^e in einen QSac^ legen, meiere i^r bann Stac^ts bie ^ögel
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brad^fen, unb fic ftoc^f fic^ Don benfelben allerlei Äöcbe unb

anbereö ©eräf^e, motin fie fe^r gcfi^iift mar.

2ln einem Sltorgen fagfc Utfula gu bec grau ßanlo: „2ld^l

fönnfeft bu mir tt)oE)t eine Sltenge red^f jarter glaumfeberc^en

beforgen?" — „3tid^t0 leic^fer alßtas.'' [agte ßania, „aUeOSögel

foHen fjc^ bie garfeften ausrupfen, fte f^un mir 2HIe0 für bld^ gu

Ciebc, meil fie roiffen, bai^ roir mit bem Qlbler fo gut ftel^en. ^c^

tüill gleid^ bie filcferung beEannt macl)en laffen," unb ta flog Cania

^inmeg.

Urfula aber t^at eine roei^e ©djürgc öor unb na^m ein be-

bcdfteß Äßrbcljen mit 35rofamen in bie ^onb unb fegte fid^ an

baß öueEdEjen im Sf)urm niebcr. ©a !amen hinter einanber oiele,

Diele 25ögel auf i^ren ©dE)OO0 geflogen, unb jeber rupfte fic^ fo

Diel ber garteften glaumfebern in i^re ©«^ürge, al& er entbel)ren

fonnte, anbere brad^ten bie gebenden aus i^ren Steftern, unb

Urfula lie^ jeben 5?ogel eine Stu^frfjole DoH 35rofamen freffen

unb au6 bem öuelli^en trinfen, unb balb l)atte fie iE)re gange

©d^ürge Doli geberd^en. 9tun näE)te Urfula au& eingelnen ©d^nupf-

füd^crn Äiffen gufammcn, unb ftopfte fie mit ben glaumfebern

aus unb fud^te allerlei gufammen, wa& fie geftrldt f)atte, unb

ftrid^ unb legte es orbentlid^.

»©i," fagte ba grau 9teuntöbter, „iff e« boc^, als ob bu bir

ein Steftc^en baufeft, fo mirt^fc&afteft bu t)erum. ftopfft 35ettd^en

unb legft artige ^embc^en, ^ädfd^en unb ORü^t^en gured^t."

„2ld^. lieber Sogel!" antmortetc Urfula, Jd) ijabe f)eüt

atad^t, oIä idE) fo gu meinem ©tern am ^immel l^inauffa^, einen

rcd^t innerlid^en ilroft empfunben, al0 foHte ic^ balb nid^f mcl)t

fo allein ^ier fe^n."

«233elc^e ©efeUfc^off ^ätteft bu benn am liebften?" fragte

grau ßania. „^Ic^!" erroieberte Urfulo, „fo mir ®ott ein liebeö,

fromme« Äinbc^en befeueren rooHte, o, roie roäre id^ bann glüdt-

litf)!"

„©aß foll mo^l roa^r fecjn/ fprai^ ber QSogel, »aber lebe

mo^l, ic^ mufe aud^ nod^ an meinem 9teft bauen." ©a flog ^tau

ateuntöbter fort.

(5o lebte Urfula ru^ig fort, Don ben guten QSögeln bebicnt
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unb ernöEjrf, unb gor nic^f rm^t gcftörf; bcnn wenn fie nid)t rief,

ober rocnn fie i^c Seffgcjclt über ben ganjcn 9iaum gcfpannt

^aftc, ttjagfe fiA !ein 33ogc[ ^erab. 3E)re 2Bo^nung t>crf(f)önerfc

fid^ tQQl\6), bie ^äfeli'^en raut)en ©feiniDÖnbe roaren nid^f me^r

fid^tbar. @ine ©cifc bcß S^urmraumß na^m i^r Settgegctf unb

barunfer l^r fiager ein, bas aus bem fcinftcn 3Q!too5 unb einem

ßeinfuc^ unb einer fclbft geftcicEfen ©edfc beftanb. Saneben ^atfe

fic fit^ C'n 35efalfär(f)cn an bie 2Sanb georbnef; ein Äreugc^en,

ein 3Q!tarienbiIbd)en mit bem (S^riftfinb auf bem %tm, unb bas

S^ilb ber ^eiligen Urfula, i^rer Stamenepafronin, mif einem ^fe'd

in ber ^anb unb barunter ein SBei^mafferfeffelc^en; bas dtüiy

renbfie aber babei roar, ba^ aU. bicfe ©ad^en i^rer Sfitutfer gehört

f)atten. 3(erum ^atfe alle biefe Singe, bie er E)a^fe, im (S(^Io&

Särmalbe einem ©d^ac^erjuben ber^anbelf, unb ber arme ©c^äfcr

^atti fie biefcm auß grömmigfeit unb ©Ej'^urc^f üor ber feligcn

grau Urfa abgefauff. 2I[Ie biefe fleinen leit^fsufragenben ©inge

aber ^atte er naif) unb nadE) t?on ben QSogeln gu Urfula bringen

laffcn. (£5 ftanb auc^ ein Söpfc^en mit immer erneuten 2Balb-

btumcn üor bem 2l[tär«f)en. ©aö Cager Urfulaß mar gang fj^mal,

tas Scttgegelt aber mar für ein großes groeifd^löfriges Sctf eln-

geric^fef gemefen, brum mar noi^ biel ^lag brunter, unb C5

fingen bann auc^ noc^ an ber 2S5anb t>ier alte Silber auf 2Öac^s-

fuc§ gemalt, bie ^aüz ber gute @dE)äfer aut^ aus @E)rfurd^t auf

bem Sröbelmarft getauft, ©ie marcn aus ben Dta^men gefallen,

ta ^attz er fie gufammengeroHt, unb öon ben QSögetn gu Urfula

bringen laffen. 21c^l meiere greube E)afte [le, t>a fie bie 35ruft-

bilber i^res 33aters llrfuß, il)rer ^Itutter Urfa unb beß Äönigs

£aubamus unb ber lieben Jungfer ganferücsc^en aufrollte, ©ie

mufc^ fie mit il)ren SEjröncn unb fü^te fie Diel ^unbertmal.

2)er Slcuntöbter unb feine grau, bie gugegen roaren, rocinfen

i)er2lid; mit; bcnn fic fannten ben ßaubamus unb ganferliesd^en

fc^r gut.

©er Dteuntöbter flog fc^nelt roeg unb fam roieber mit einer

3miebet im ©c^nabel unb einem ^ü^nerei in jebcr ^fote. ,21c^!

Id^ roei§ fc^on," fügte grau ßania, .er roitt roieber feine SUtoIer-

fünfte machen; fi^neibe nur bie ^XDitbel entgroei, Urfula! unb



444 ©a« jntQtd^cn Don gonferUeöd^en ©d^ßneföfed^cn

ft^tage bau 335ei^c aus bcn ©iern." Urfula f^af blefeß, bann

rieb bec Dleunfobfer biß Silber mif ber 3tt5>cbßl ob, faudE)fe bann

einen Sauget ins ©itoei^ unb fuE)r bamif über bie Dier Silber,

bic bann fo fc^ön l^ell unb glöngenb mürben, bai^ 2iIIc ble größte

^ceube baran f)aüen.

Sie übrigen Stelle ber 333änbe bes Sturme« f)affe Urfula

mlf ^Hoffen, ble fie aus 35ln[en geflod^fen, bcl^ängt, ein (ginbug

in ber Dllauer bienfe olß ^üif)e; in ber @rbe mar eine ©fette bcr-

fieff, um Äo^lenfeuer gu unferl)alten; benn flammenbcö ^euet

burffe fie nid^f madE)cn, um nldE)f bur(f) ben auffteigenben diaufS)

»erraffen gu merbcn. ^olgfo^Ien braif)fen i^r immer bie Söget

Dom ÄoE)Ienbrenncr. ©le E)atfe ein Slasro^r bon ^olg unb auc^

eine ^euergangc üon einer frlfdE)en 355eibenrutE)e, bie nid^f leid^f

brannfe, unb bie fie mif einer neuen leitfif erfegen !onnfe. ©er

olfe ©dE)öfer E)affe i^r einen S^toft, eine ^fannenfuc^enpfanne, ein

Äeffe[dE)en, ein 3öberd^en, einige Stopfe, einige irbenc Setter mif

fdE)önen D^eimen brauf gefd^idEf. 3- ^•- »®'" 9"^ ©emiffen mürgf

jeben Siffen!" unb „^omm, ^crr, fe9 mein ©oft, fegne, mo» tu

befd^eref ^aft!" unb „©an!f Urfula mif beinem 3"9' ^%^ 2lttc

mif, eß Iff genug!" unb noif) anberc fold^e ©prüdE)e, bie atte ber

gufe ©d^öfer bei bem Sopfer beffettf ^affe. ©iefe ©efö^e unb

ein fdE)öne5 bunfes ©algfa^ unb einige ^ötgerne ÄodEjtöffel unb

ein Keines Slubelbreff unb ein paar SQUeffer unb ©abeln roaren

bei ber §euerflettc an ber 2Sanb fd^ßn an 3opfßn ober an einem

i^irfd^gemei^ aufgehängt, t)a& bie Sögel im 3S5a[bc gefunbcn unb

l^erunfergemorfen l^affen. Urfula f)atte es ^mifd^en bie ro^en

Dltauerfteinc eIngeKemmf.

Dltilc^ in einem flelnen ^enfelfopf. Suffer, ®icr, ein ©ädfd^en

ORe^L (Sali, Srob, Ääfe, ©emufe, .^ücfienfröufer, 3(epfe[, Sirnen,

Äirfd^en u. bgl. brad^fen bie Söget Immer dlad^ts nad) bem Dcr-

fletffcn 333albminfel, roo ber ©dE)äfer ober bie grau Slaufd^urg

cö für Urfula l^inffettfen. ©as fiiebffe unfer attem, ma0 bie

guten ßeufc i^r gefd^id^f Ratten, mar ein ^afed^ismus. ein ©e-

betbüc!^, ein ©öangellenbud^ unb ein Äalenbcr; bie gufe grau

Sloufi^urg ^atfc i^r In biefem bie ©ferbfage bon Safer unb

iJltufter unb Don Äönig ßaubamus unb beffen DKuffer unb ben
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©ebutfsfag t>on ^lecum angemecff, mos i^c gar rüf)renb roar,

unb fic nat)m flc^ feft üor. an biefcn Xagen immec rci^f fromm

gu beten.

©ie öuctte, roeld^e burri^ bcn S^urm in bic neben anftofecnbe

(Sd^Io^füc^e flo^, bebecEtc Urfuta mit geftoc^fenen 2öetbenfafeln.

ble man an einet ©fette als 35cunnen öffnen fonnfe, unb übec

tas ®ange ^affe fic ß^ne gefCoc^fene ©fro£)bet!e getegf.

^onig unb 'SSad^ß baufen iE)c bie 35ienen, bie fie immer fe^c

lieb gehabt, in ein £o^ ber S^urmroanb, unb liefen i^ren Ueber-

f[u| gern Don ben 33ögeln l^ztab gu Urfula fragen, bie fic^ auc^

2Ba(f)öU(^fd)en ma(f)fc unb an geftfagen, roenn fie &ctefe. auf

iE)rem 2llfärcf)en anfteiffe.

(Sonn- unb ^eftfags arbeitete Urfula ni(f)f. f!e föchte bann

21benbö t>orJ)er unb märmfe e6 fid) nur ein roenig, ober bie 25öge[

braiijten iE)r stxvae aus ber ©(f)Io§!ü(^e, ober ber ©c^ofer fd^idfte

i^r efmas. ©ie heute bann unb las im ©oangelienbud^, unb ber

Steuntöbfer mit grau ßania. als cJjemalige Dllenfc^en, ^örfen

red^f anbäif)tig gu. ©ie legte i^nen aud^ bic Parabeln aus; am

2lntoniu0fag aber unb grangiscustag, roelcfie frommen £eufc in

großem ©tauben auc^ bcn 3:E)ieren oom lieben ©oft ergö^lf ^aben,

oerfommelte Urfula atte Q3ögel um fic^, fo Dic[ i^rer nur 9?aum

f)atfen. unb lehrte fie, als fegen fic DQtenfd^cn, unb fic fangen

bann nac^^er gang rounberfrf)ön.

©0 [ebte Urfula ru^ig, burd^ bie ®nabc ®otfe0 unb i^rc

©ebulb giemlic^ glüc!lidE); aber einmal, ba ^le in i^rcm ^alenber

i^ren QSermä^lungsfag mit 3;erum fal), roarb i^r fcl)r me^mütig

ums ^erg unb fie PocE)f bann redE)t emfig ein f(f)öneö 2Biegcn-

förbd^en fertig, bas fie in ber 21rbeif i)atte. ©ann legte fie bic

flcinen geberfiffcn l)incin, bie fic bereitet ^afte, unb ftettte bas

2Dicgen!örbd^en gu i^rem Cagcr.

(So roarb aber 2tbenb unb fie betete i^r 2Ibcnbgcbcf mit

gto|ev ^n&'^unf* °" il)rem 2lltärc^en.

®0 roarb Stadjt unb grau ßania !am herabgeflogen unb

fügte: „Ciebc Urfula! crfc^ridE nic^t, roenn bu Dietteid^f ^eute

DtacE)f plö^licl) ein ©eflappcr ^örft." — „2Sie fo?" fugte Urfula

gang etnft^aft. — „(Si," crroieberte ßania, «ee ift nur, rocil fo
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eben E)fcr neben auf bem 9^auc^fang ber ©d^to^Üiifje flc^ ein

Älappcrflord^ niebergclaffen f)ot, bec fid^ mo^l, menn bu im beften

(Schlafe roäreft, !6nnfe Happernb Perne^mcn laffen."

Urfula banffc unb hat §rau ßania, oben baß ©ad^ ein

wenig gu öffnen, fie möi^fe ^cufe Slad^t ben (Sfcrnenl^immet

ein wenig anfeEyen. 5)a fagfe ^tau fiania: „®ute 9larf)f!" unb

flog ^Inauf.

UcfuEa öffnete ben QSor^ang über l^cem ßagec unb legte

firf) nieber. @ß mar fein 233ö[fc^en am ^immel, bie ©ferne

gligertcn gar E)eE[; Urfuta fa^ feEjr ernftEiaft nac^ bem ©tern-

bilb beß fteincn Siären unb blitfte bie 35ilber i^reß 33aters

unb it)rßr DItufter red^t liebeDoII an, bie neben il^rem ßager an

bec 355anb Ejingen unb hetzte für iE)re ©Ifern, empfal^l fie ®otf

unb fc^Uef ein.

@5 war i^c aber im Il^raum: ai» trete i^re SQUutfer gu i^r

unb fi^aue mit i!^c in i)aß ©fernbilb, unb ba gucften auf einmal

bie ©ferne gufammen, unb eö falle ein ©fern l^eruntcr in i^ren

©d^oofe. 5)a füllte fie eine fo ^affige greube unb einen fügen

©(^merg, oIä fliege aUeö irbifc^e ®lüdE wie ein feuriger ^feil

burd^ il)r §erg, unb als fange fie i^n mit i^ren ^änben, unb

al0 wäre es ein rounberfd^öncr bunter QSogcl, ber ^c^ an i^re

35ruft fc^miege, unb öon il)ren ßippen effe unb trin!c, wie öon

rotten ^irfc^en. 2lber e& mar it)r: als ringe iE)re DHuffer mit

i^r um bie rounbcrbare ®abe bes ^immele, ein Dringen, wie ber

@ngel mit ^f^f^b rang, unb es fu^r ein ©dEjmerg, wie ein 35li§

burdE) i)a& ^""ß'^ftß '^"^^^ ßebenß; ba lodl^elfe i^re STtuffer unb

legte i^r ein lieber Äinb in bie 2lrmc, unb fegnete fie unb öcr-

f(^wanb.

3e|t würbe Urfula plöglid^ öon einem lauten fröl)lid^cn

©ford^gcflapper erweift, unb wer !ann il)re ©cligfeit ausfpred^en:

ein f(f)öne» Änöbi^en lag an il)rer 35ruft! ©ie weinte unb la(f)tc

unb betete unb nährte i^r Äinb, unb bie fromme SItuffer gefiel

bem lieben ©oft.

211» ber 3Itorgen anbrad^, fangen alle Q5ögel fo lieblich wie

nie. 3"ßJ^ft ^^^ Sra» Canin unb ber 9leuntöbfer unb begeugfen

i^re §reubc unb bann alle Pcrfraufen QSögel, bas Äinb
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gu [e^en. ©Ic Rolfen if)r bas 35ßffc, mae fie in ber ©d^Io^üc^c

ermifc^en fonnfen unb fangen i^rc [ieblid^ftcn 333eifen auf ber

333iege, unb ber alfe ©d^äfcr, bcm Urfuta es mclben Ue&, fenbctc

l^r bfe befte Sta^rung, bie er bereifen fonnfc.

3tad^ brei Sagen in ber9tacf)t, bo bie ©ferne fo ^ell gligerfen.

als njoHfen fle in i^rcm fd^önften ©lang ju ©ebaffer ffe£)en, befefe

Urfula ^erj[ic^ ju ©off unb ban!fe für i^r liebes ^inb unb gc-

lobfc, i^m es in ©offe0furdE)f aufgugieEyen, er folle i^r bod^ fagen,

was fie Dörfer als eine freue DHuffer f^un muffe, ©orüber enf-

fdE)Iief fie unb ^affe folgenben rounberbaren Sraum. Urfula fa^

eine groge 255üfte, :^ei§ unb fraurig, unb E)6rfe ein Äinb mimmern

unb tarn an eine fiefe ©rube; barin fa5 flß ß'n nad^fes Äinb

liegen, i>as bcrfc^moc^fefe. ©ie fonnfe nii^f gu iE)m l^inab, um
es an i^rer Sruft gu ernäE)ren; benn ein furd^fbarer lEiger ging

brüHenb um bie ©rube unb bro^fe jeben 2(ugenbUdf E)inab gu

fpringcn unb tas Äinb gu gcrrei^en. ©a !niefe Urfula im Sraum
nieber unb befefe um ^ülfe; ta fa^ fie eine bleti^e, '^aQete, übet

liebliche Jungfrau über bie ^ei^en ©anb^ügct ^erabfd^roeben ge-

rabe auf ben 9?anb ber ©rube gu; biefe fcljien ben Siger nic^f ju

fc^en, ber fii^ grinfenb gegen fie roenbefe unb fie gu gerrci^en

bro^fe. ©ie mar barfuß, i^re ^üi^e blufcfen, i^re ßippen maren

frod!en, fie blidffc auf ein fleines Äreug Don gmei ©frol)5älmd^en

gebilbef, bas fic in ber linEen §anb frug unb fc^riff bis bicl)f gu

ber ©rube unb bic^f gu bem Siger, ber jld^ ft^on gum ©prunge

gegen fie rüffefe. ©a ftrecffe fie '^ni bas ©fro^freugc^en entgegen,

unb er roic^ gurüd!. 9tun beugfc fie flc^ gur ©rbc unb pflüdffe

ein ^leeblaff, bas Dor i^r aus bem bürren ©anb empormuc^s,

unb fprang mif bemfclben in bie ©rube gu bem ^inb. ©a gog

fic^ ber Siger einige ©c^riffe Don ber ©rube gurücf. 9tun naf)fe

Urfula ouc^ bem 9?anb unb blidEfe ^inab unb fa^ bas Äinb in

bem 2lrm jener frauernben Jungfrau. @s fa^ früb unb pnftcr

aus, bie Jungfrau aber ^ob bie ^anb mif bem Äleeblaff gegen

^immel unb fa^ i^r ©frot)!reugd^en befenb an ; t>a l)ob fic^ ein

X^auroolft^en unb brei flare Xröpfcfjen fielen auf bie brei Älce-

blaüd)er\, unb bie Jungfrau ftreiffc bas erftc Sröpft^en auf bas

Äöpfc^en bcs ^inbcs ab unb fogfc: ^^fS) taufe bic^ Im Slamcn
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be« 33afer5," unb ffreiffe baß gtDcifc Sröpfd^en ab unb fptac^:

„unb bc0 ©o^ncÄ," unb bonn bog britfe S[)aufcöpfcf)cn unb

fagfe: „unb tzß ^eiligen ©elftes. Slmen!" — ^n bem 2(ugen-

6IidEc be5 legten 2ßocfeÄ flo^ bec ITiger öon bannen. 2)ie fiefe

®rubc flieg empoc, bfe ^lungfcau, mit bem Älnbc^en auf bem

2{rm, tas nun gang ^eH unb IeucE)fenb mar, ftanb öoc Urfula,

blc ftrc(f{e bie 2lrme nad^ bem Äinbe aus, unb bie ^"ngfrau

legte i^r bas Äinb an bie ©ruft, ©a fagte Urfuto im Scaum
2U i^c: „2Ser bift bu, bie bem Äinbc ^alf?" unb fle fagfe: „^cf)

bin bie Slot^taufe," ba t>erfd^manb fie. Urfufa ahet moUte fie am
21rm faffen, boif) fünfte fie ettoas Äaltes an ben gü^en unb er-

roa(f)te, unb fie fanb ficE) mit i^rem Äinbe ermad^t au§er bem

35ette mitten im Xf)iitme, unb ^atte traummanbelnb mit einem

gu^e in ben Quell gefcefen.

@ie legte fiif) gleid^ i^ccn Sraum aus, ba^ fie nid^f [öngec

gögern foUte, il^rem Äinbe bie 9totE)taufe gu geben. @ie legte \f)t

^inb in bie 2Siege, Heibcfe flc^ fo fäubeclid^ an, als fie immer

fonnte, unb räumte 2llle6 gierUd^ auf.

©a !am ber Sleunföbfer unb feine grau E)erabgeftogen unb

frugen etmaß im ©(f)nabe[, unb es mar ein fcEjönes Äinbermügd^cn

unb ein ^ödEd^en gang fein mit rotl^en (Sifjteifen, unb fie flogen

roieber roeg unb bradtiten aud^ eine fd^öne mci^e ©edfe, morauf

ein üeiner gefrönter 35ör geftidft mar. ©abei ftapperte ber ©ford)

auf bem ©ad^ unb gurfte mit feinem rotten ©d^nabet in ben

Sf)urm hinunter. — „@i! maß bringt i^r ba?" fragte Urfula,

unb §rau ßania ermieberte: „©as f)at uns ber ©tord^ gegeben

bir gu bringen, er fann nic^t felbft Eyerunfer, meil ber 9iaum für

il)n gu enge ift, um mieber l)inauf gu fliegen, ©er alte ©doofer

unb grau ©laufdE)urg fc^id^cn eß bir; fie i^oben es an ben ge-

n)6l)nIidE)en Ort gelegt, unb ber ©torc^ lie^ es fic^ nidE>t meliren,

es menigftens bis auf ben SEjurm gu tragen. @r fagt: es fegen

fleine ÄinberfadE)en, unb bas ge^e i^n an. (Ss !ömmt aber noc^

me^r, mas uns gu f(f)mer mar. ©a !am ein galfc herabgeflogen

unb brad^te in ein XufS) gefnüpft einen ^ud^en, morauf ein Heiner

35ar mit ^üdet geftreut mar, unb brum lier mar gefd^rieben:

«^it>at! Urfulus bas ©ö^nlein ^ei|en mu^," unb ba
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tarnen Diele 33ögc[ unb bradEifen olelc fc^öne 235a(b6Iumen unb

fcf)mü(ffen ben Heinen 2llfac ber Ucfula bamif. unb autS) bie

35ienen pngcn an ju fummen unb frugen fc^önen flöten ^onlg

in ein aufgefteHfeö ©(^üffelc^en. Urfula bat nun ben Stcunföbfec

unb grau £ania, alle guten QSögel gu Dcrfammcln, bie großen

auf ben S^urmranb unb bie !leinen in ben Sl)urm auf bie »or-

fpcingenben ©feine; benn fi^ luoHfe jegf lf)c Äinb(f)en taufen-

2II0 bie 53öget ju biefet 35eftellung fortgeftogen maren, orb-

netc bie gute Urfula i^re 255o^nung aufs 3iertic5fte on. 3*^ß'

umgeftür^fe Äörbe mit mei§en JXüc^ern bebec!f ftanben auf beiben

©eifen ber Quelle als SifdEje; auf ben einen fteUfe fie if)r Äreus-

c^cn mit Slumen unb jünbcte 255a(^slicl)tc^en babor an, auf ben

anbern fteHte fie ben Äu(f)en unb ^onig. 5)en gu^boben be-

ftrcute fie mit 35lumen, alle 2Bänbe maren mit ©rünem unb

35lumen!ränäcl)en gefd)mücft. Sann 30g fie i^rem Äinbdjen bie

fd)6nen neuen Älcibungsftüife on, no^m es auf einem Riffen

mit ber Soufbeife bebecEt auf ben linfen 2lrm, unb trot on bie

Guetle.

3n biefeni 2lugenblic! fmg ber ©torc^, ber immer herunter«

gcpuift i^attc. tüifjtig on gu flappern, unb alle eingelobenen QSogel

Derfommelten jicl) fein orbentlid) oben auf bem S^urm, ober

fegten ^id) intucnbig bis na^e gu ber 2ßoE)nung Urfuloö ^erob

rings on ben Sl)urmiDänben ouf ^ert>orrogenbe ©teine ober in

DItauerlödjcr hinein. 3^ber Q3ogel ^atte eine 35lume im ©ifjnobel;

oben roor bos ©oc^ meiter geöffnet olß geroö^nlid), ber 2lbler.

ber ©tord) unb onbere größere QSögel ft^outen ha fierob.

2II0 alle öerfommelt moren, befif)lo^ ber ©tord; fein ®e-

flappcr; ee erfolgte eine ©tide; Urfula fniete mit il)rem ^inb

auf bem 2lrm on ber QucHe, fic fo^ jum ßimmcl empor unb

fproc^:

,D bu lieber ®ott im ^immel! id) i)abe f)ier feine Äird^e

unb feinen ^riefter, ber mein Äinbdien burc^ bie Saufe in all

bcine ©nobe unb 35orml)crgigfeit einoerleiben fönnte: fo fle^

benn meine 3totE) als eine ^icd)e unb meinen guten 335illen als

beinen ^rieftcr on, unb foge mir ben Stomen, ben ic^ meinem

^inbe geben fott. D bu lieber greunb unb 355o^lt£)ätcr! ben id)

(Siemens Brentano. 3Bet(e XII, 2 29
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alö 'Hi^at^e eingelabcn, nenne mit bcn Dtamen, bcn mein Äinb

fragen foH."

2II0 fic biefe 223otfe gefpcod^en, fifjroebfe ein fc^neeroeiSe»

Saubtften gu i^c niebec unb fe^fc fid^ auf i^c Äinbi^en. unb es

t)affe einen fd^önen 3^^^^^ '"'" ©olbpapiec im (St^nabel. mornuf

ber 9tame Ucfulue gefc^riebcn ftanb. Stun fc^öpffe Urfula, nad^-

bem jle t)as ^reuggcid^en über bic Q-ueHe gcmacEjt breimat

2Soffer mit ber l^of)ten Jponb auf i)aß Äöpfcfjen i^reß Äinbcs unb

fagfc: „Urfutuß, id^ faufe bid^ im Stamcn beß Q3afer0 unb @oE)ne0

unb ^eiligen ©eifteß!" unb in bemfclbcn 2(ugenblic!c llappette

ber ©fordE) unb alle QSögel liefen i^re Stumen mic einen Siegen

tjernieberfollcn unb ffimmfen in gro|em ^ubü einen ^crrlirf)en

©efong an.

Urfula brüdEfe iJ)r Äinb an's ^erg, iias t)ic[. Diel fcf)öner atß

DorE)er mar; fie fa^ ben SE)urm nic^f mc^r um fld^, fic glaubfc

in einem offenen blü^enben ©arten ju f'^c"' "nb atte QSögcl fd^roeb-

ien nai^ ber 9teit)c gu iE)r nieber, unb jeber tcgfc fein feinfteß,

fif)6nfteß §eber(f)en auf i^r ^inbc^en, unb ^le gab jcbem ein biß-

ct)cn öon bem Andren, unb \ie meinte, eß fegen lauter ©ngcL

5)ann warb eß nadE) unb nac^ roieber ftllle, bie bieten

©öfte Derlie^en ben Äinbtauffd^mauß. unb Urfula blieb mit

Urfuluß allein. (Sie bradE)fe mieber 2llleß in bie geroö^nlid^e

Drbnung, unb aud^ bie QSögcI bed^fcn bie ermeiferte ©ad^öffnung

roieber mit ©trol) unb Oteifig unb OTooß biß auf bie gero6t)n.

lic^c £i(f)fftette gu, meiere nur bei ftarfem Siegen gang ge-

f(f)Ioffen rourbe.

©er Dteuntöbter fagfc ber Urfula. ba^ bic Saube, roeli^c

iljr ben Otamcn beß Urfutuß Don feinem 'ipatlien, bem ©doofer,

gebracht, eine 33rieftaube fet), unb tai^ pe i^r jebeß 35ricfc^en

unter bcn glügel gebunben gu bem ©eöafter ©doofer unb t>on

biefcm bie 2(nfroort gurüdEbringen roürbe. QSon biefem Sauben-

pärdlien mar nun immer cincß bei Urfula, eineß bei bem ©doofer,

unb fic flogen ^in unb fier unb brachten ©riefe. ©0 rou^te ber

©d^öfer immer, roic fein 'Pat^cfjen fic^ bcfanb, unb rooß bic

DIlutter brandete, t>tt& rourbe bann an bie SBalbftcHc gebradEyt,

unb bie ^ögel trugen eß dlac^tß in ben S^urm.
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@o ifi nun bie liebe Urfula nic^f me^t aQein in bem

S^urm, (Ic {>af mit i^rem Äinbc ©cfeüfd^aff genug unb t)af

Dollouf iü f^un. ju befen. ju narren, gu mafd^en, ju mirfeln,

gu miegen, gu ffiffcn unb E)ergßn, Sdcfd^en gu fc^ceibcn unb

il^ce fttegenben 35ofen, biß Sauben, bamif gu bem ©eöaffer

©d^äfet gu fenben, unb wir braud^en nld^t me^c fo t>iel bei i^c

ta unten ju figen unb iE)c ^IIe& abzulauern, e£( mirb o^ne biee balb

ju eng im Sturme werben, wenn Urfuluß erfi laufen lernen wirb.

©eroöl^nlid^ fa§ ein ffeiner ©ingbogeC auf ber Q33iege bes

Ä'inbeß unb fang eß in ben ©d^Iaf ober »edfte e« auf, unb

gmar mit ben Üeblid^ffen 333eifcn. Urfula fagte einmal gu bem

Dteuntöbter: menn fie nur baß ßieb roü^fe, ba0 ber 25ogßl fange,

fie möchte eß gar gern mitfingen; ta fagte ber 9teuntöbtec:

,©d^rcibe es auf, i(f) miH bir es bütiren," ©o fd^ricb Urfula

nac^ bee Stcuntöbterß 2ßorten folgenbe« Cieb:

^inblein in ber 2S5iegel

jpaft fo Harc Söge,

2([fo flar, balb ein ^a^r,

35alb ein ^a^r J)ßrum! !omm mit!

©a broben auf bem Sturme
©a rve^et ber 2Binb,

©a mieget im ©türme

©er 2lbler fein Äinb.

Äinblein in ber QSiege!

^aft fo !tare SöS^»

2llfo flar, balb gmei ^a^r,

35alb groei ^al^r ^erum. ^omm mit!

§ier unten im SEjurme

^iet roe^et fein 235inb,

^ier betet bie DItutter

Unb mieget il)r Äinb,

Unb ^at Don ber 2Biege

3ur Ä!rippe ein 35anb

Q3on ©taube unb Jpoffnung

Unb ßiebe gefpannt.

29»
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^inblein In bec 2Biegc!

^a^t fo liate 3üge.

2llfo !tar, balb brci 3aE)r.

35alb brci ^a^t t)erum. Äomm mitl

2Beit übet bic Oltecce

S)ie (Sef)nfuc^t £)in fpinnt.

©ort fi^ef 3CItaria

Unb roicgef iE)c Älnb.

Sie ®ngct, bie ^irfen.

©rei Äönig unb ©fern

Unb Dßc^ßtein unb ®ftein

®r!ennen bcn ^errn.

Älnbtein in bcr 2S5iege!

^aft [o !larc 3üge,

2C[fo Hat, halb üicr ^a^r,

35alb öier ^a^t ^erum. Äomm mlf!

2SoE)[ über bcm 30!tonbc

Unb 2Sol!cn unb 2Binb

OKit Sepfer unb Äronc

(5feE)f Jungfrau unb Äinb.

^ier unten marbß Äinbicin

2(m Äreug außgefpannt,

©ort oben rolegtß ipiminet

Unb (grb auf bcr ^anb.

Äinblein in bcr 2Q3icgel

^oft fo üare 3ügc,

2lIfo !Iar, balb fünf 3la^r,

35alb fünf ^a^r ^erum. Äomm raiti

Äomm mitl lafe unß fliegen

3u Sfitaria geft^roinb,

Äomm mit! unb lern biegen

©ein Änie bor bcm Äinb,

Äomm mit! fc^nür bein Sünblcin

©c^on führet bic ipanb
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DHaria bcm ^inbtcin,

@ß fegnef ba& £anb.

Ä^inbteln in ber 2Btcgel

^aft fo ![arc 3"9ß'

2(lfo !tar, balb fec^s ^a^t,

35alb fed^ö 3aE)r ^ccum. Äomm mit!

©a neben an bec Litauer,

©a iff CS fo ^ci^,

5)a foc^cf bie Äöif)ln

©cm 3ßrum ben 9?eiö,

^omm mif! auf ben SJauci^fang

Unb ruffd^e ^inab

Unb fd^öpf beinern ^afer

©en ©uppcnfopf ab.

Äinblein in ber 2Bicge!

^oft fo llate 3002'

2lIfo Hat, fieben ^al)t,

©leben 3laf)r E)erunt. Äomm mif!

^omm mif! Ä^omm mif!

©OÄ fong ober nic^f immer ber nomlid^c QSogel, fonbem

boÄ fangen fteben 336ge[, aUe ^a^tz ein anberer, bl« tlifu[u0

fieben ^af)t alt roar.

3n biefer 3^'^ ^Q^^c Urfulug feE)r Diel gelernf. ©ein ®e-

»affer, ber ©cE)äfer, ^affe iE)m 2(©®-35üt:^er unb Silberbüc^er

gefc^idN, unb auc^ ben Drbiß piffus, roorin oQeß, xoas i)a Übt,

maß ta fc^mebf. im ^immel unb auf @rben, unb fogar bie

©eele fein gcfOpfelf abgebilbef iff. ©arau0 ^affe bie Stltuffer

bem Urfutuß aCleß 93tög[id5e fennen gelehrt, unb er fonnfe

21IIeß auf beuff(^ unb lafeinifd^ nennen, lefen unb fd^reibcn. @c
!onnfe feinen Äofet^ismuß rüdfmärfß unb öormärfs o^ne 2(nfto§

intoenbig unb ausroenbig, unb eben fo tae ©inmalcinß. ©eine

^aupfmiffenfc^aff aber beftanb im Äalenber, in bem Urfula l^n

fe^r genau unferrid^fefe.
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3(n ganfecUßöd^ene ©rgiefiungeanftalf loac bcc Äalcnbec

ber OÜliitelpunft alled ü6dgen 2S5iffen0, unb UcfuCa intmec eine

bcr bcftcn (Sd^ülecinncn barinnen gcroefen. ©elf UrfutuÄ teben

fonnfe. ^atte feine Dltufter toglii^ mit iE)m in ben Äalcnbcc gc-

fc^auf, unb i^m Don bcm ^eiligen, bcc bocin ftanb, bie cü^renb-

ftcn Singe ergä^lf; i^ni attc geftfagc ettlatt unb fle betenb unb

fingenb mit i^m gefeiert; bie fonntäglic^cn (SDongeUen il^m oue-

gelegt unb il^re ©ebotc mit i^m außgeübt; bie ^a^tea- unb

SagcÄgeiten, ©onnc unb Sdtonb unb ber ©eftirnc 2luf- unb

Untergang mit i^m beobad^tet, fo Diel fie burd^ bie ©ac^öjfnung

be« SE)urme0 it)m baöon geigen fonnte. 21uc^ bie obroei^felnbcn

^elbarbeiten ^atte er !ennen gelernt, unb Don aUem, ma» er

nid^t im Xf)ütrm feigen fonnte, \)att2 fic '^"^ öon (Spänen unb

Rapier f[eine ^bbilbungen gemad^t. (Bs mödE)te mancher Dllenfd^

nid^t glauben, roie roeit Dielmcl^c bcr Heine Urfulue an cmig

molarem ®uten unb StügUd^en, unb mie meit Die[ weniger bcr

Heine Urfutu« an ewig unma^rem 35öfen unb Stic^tönugigen in

feinem fiebenten 3a^re, in feinem engen Sf)urmc, Don ber 3(Itutter

burd^ 2l35®-35ud^, ÄJatcd^ißmu«. ®DangeUenbud^ unb Äalenbcr

unb Drbis piftus gelernt f)atte, als bie beffcn Oc^ßler unb

'iProfefforen Dieter ©pmnafien, Ejötte ft^icr gefagt UniDcrfltöten.

miffen unb üben.

^u^erbem fonnte er fpinncn, ftridfen, forbftcd^ten, nä^cn,

fc^nigeln, fod^en, fmgen, alle QSogelftimmcn nac^pfcifen; er fonnte

ber DHutter bie ^aarc gar fc^ön fammen unb flechten unb

taufcnb anbere fteinc ©ienfte mit großer ©cfd^idEUc^fcit lelften. —
©ans ungemein funftrcic^ mar Urfulu0 mit feinen ^änben, er

htaö^te 3u Qtanbt, roas er nur moUte. @ein '^atf)e. ber alte

©c^äfer, f)atU i^m alle 3a^re auf 2Sei^nac^ten einige S^S^^^ßn

unb allerlei fleine ©cgcnftänbe gu einer QSorfteUung ber ®ebutt

eijrifti burc^ bie 236gct gugefc^icft. ©ic SQUuttcr ^aüc ^ICeö

an i^rem ^Itörc^en fc^ön aufgefteUt, unb e« jäl)rlic^ mit irgenb

einer ^ktbz Derme^rt. 33on feinem fünften 3a^rc an arbeitete

Urfuluß in feinen ©pielftunben fc^on mit an biefem Ärippd^en.

®r machte gigurcn Don bem 2S5ad^0, bas bie Sienen brad^fcn,

unb fonnte mit gcbern bie 35llbec aller i^m bcfonnten 33ögel
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abbitben. 3" ^^^ Soften motzten fle oud^ ^orftcHungcn öom

fieibcn S^rifti unb bcm t)eiligen ®tab, unb ficttfen 2lIIc5 in bcc

€£)acmod^e auf. (Sie haften aui^ bie Stationen bee biftecn

£eiben0 an ben 2öanben bes Xf^utmeß aufgefteUf, unb beteten

unb fangen baooc. Äucg fic feierten ba& gange ^eilige Äicc^en-

\al)t in if)cer @ingef(f)lof['enJ)eit mit großer iTreue, unb tjotten fie

einen ^riefier in it)reni ©efängniffe ^aben !önnen, fo ttjürbc man

bei Urfula unb if)rcm ^inbc tjieUeic&t met)t treue ®otteöDeref)cung

gefunben ^aben, al& in mancher &tdi>t, reo 2tttcö in DoUem

Ueberftuffe Derfc^nia(f)tet.

25on tien erften iEagen an, t>a Urfuluö beten fonnte, betete

bie 3Itutter mit iE)m, t>a% ®ott taB ^crg fcince QSatetö ^erum

rutjren, unb it)n gu einem redjt guten Dltenft^en machen möge,

unb menn Urfula mit i^rem Äinbe fc^Iafcn ging, unb fic^ unb

it)r Äinb unb Qilles um ^\d) E)er fegnete, bann fegnete fie auc^

nad) ber Sf)urmroanb E)in. bie an bie 6(f)Io^!ü(^e ftie^. ba^ boc^

®oit feine (Snget über i^ren ©ema^l möge wad^en laffen. unb

i^n öor allem Unglüc! beioa^ren. Oft betete ^le aud) bei ber

QueUe, bie burc^ ben S^urm in bie (Srf)lo§füc^e flo^, unb auö

welcher ba& 2Baffer gum Äoc^en geft^öpft rourbe, bamit bod)

©Ott i^rcm ©ema^l alle ©peifc gefegnen möge.

2llö Urfuluß fc^on gu 35erftanb fam unb nac^ bem 25ater

fragte, erflärte iE)m bie Dltutter 2IIIes auf eine fe^r gute 22»eife.

©ie fteUtc il^m ben 25ater als unglurflid; unb !ranf in feiner

©eele Dor. unb ba^ er fic^ ben böfen 3?at^fc^lägen bes '^um-

pclirio ^olgeborfe überlaffen ^abe. ©a geroann Urfulu» ein

großes DItitleib mit feinem QSater unb betete oft unter S^ränen

für it)n unb fügte oft gu ber 3l3tutter: »2Bcnn ic^ nur bei bcm

QSater ^ßcum roore. it^ roottte fd)on fo gut unb freunblic^ fegn,

ba^ er aud^ roicber gefunb unb fromm mürbe." 2llß bie DHutter

bemerkte, bog Urfulus oon bem liierten @ebote ©ottes: bu

follft Q3ater unb SIKutter e^ren, auf ba% bu lange
lebeft auf (Srben, gang burc^brungen mar, unb bai^ nidits

i^n in ber Ünblic^en @^rfurd)t Dor feinem QSater irre machen

tonnte, ergal^lte fi^ ^^^ Zieles üon ^anferliesc^en unb t>on

feinem ©ro^öatcr Caubamus unb aud) l?on i^rer Q3ermö^lung
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mif 3erum, unb rote biefer nic^f roiffc, ba^ flc E)lßr im St)urmc

nod^ [ebß, loic er Diclmet)r meine, ba^ fie E)ier fobf fe^. ©a fpratf)

Urfuluö 2U i^c: „2td5 liebe Dltuffcr! marum fd^itfft bu bie Xoube

mif einem SriefdEjen nidE)f an ganfecncgd^en, bamif jle unß aus

i^rem ©d^ürgi^en i^ßmoralia eine Xf)üte [)icr in ben 3;E)urm

E)erau0fd^OffeIf, ba fßnnen »ic l^inaußge^en nad^ ©efferbitf), unb

ic^ fann bann alleß fc[)cn unb lernen, maß auf bec 20c[f ift?

ober marum fif)reibft bu nid^t an ben Q3afcr ^fcrum, ta^ bu

nod^ lebft, unb t)a% id^ fein ©o^n bin unb iE)n liebe unb eEjre?"

Urfulo aber onfmocfefe: „Dltein Äinb! ber liebe ©oft l^af mic^

^iec in bem S^urm fo munbcrbac ec^alfen, unb mir bepnben

unÄ fo roo^I, fo ffiUc unb gtüd^Ud^ f)icr, t)a% icJ) eß für feinen

{jcltigen 233iffen ^alfe, itf) fotte E)ler rut)ig bleiben, bis er mid^

felbft l^erau6füE)rf. 2öiE[ ®off, t)a% idE) mieber gu ^fß^um !omme,

fo micb er 2lUcs fd^on nac^ feiner 2Sel6^eif cinridE)fen. 2Benn

ic^ auß eigenem ©elüftcn herausginge, fo !önnfe id) Urfad^e

merben, ta^ ber arme ^ßJ^uni mic^ ucrfolgfe ober föbfefc, unb fo

möre id^ burd^ meine Ungebulb fd^ulb an feiner ©ünbe. ^c^

ban!e ©off, ba^ er mid^ ^ler »erborgen ^at unb befe, bai^ er

baß ^erg beineß QSaferß gang ummanble unb mid) bann mieber

mif iE)m uereinige. 2Beit mir aber jegf gcrobe fo »erfrauUcl)

über blefc ©ad^en reben, liebes Äinb! fo reii^e mir beine ^anb

unb öerfprii^ mir niemals baüon gu fpred^en. bai^ id^ nod^ Ifiet

im SE)urme lebe, unb ba^ bu ber ©o^n ^erums biff, unb ba%

man uns auß bem Sturme Reifen foHe." — „®i Sltuffer!" er-

mleberfe Urfulus, „mif mem foH itf) benn baoon reben, es ift ja

Dtiemanb ^ier, mir fmb ja gang allein
?"

„3tC^ meine," fpradE) ble SItuffer, „bu follft nldE)f efmo auf

ben Slnfatt fommen, einmal an beinen ^af^en ben ©cf)äfer

gu fd^reiben, ba^ er folc^es bem ^[crum ober ^anferließcl)en gu

roiffen fl)ue; bu !önnfeff fonff olß ein Älnb, bas bie 2öelt nldljf

fennf, an bem Xobe beincr armen ^Ituffer fc^ulblg werben."

2luf bicfe 2öorfe ber ^llufter üerfprac^ i^r Urfuluß unter

2;^rancn, niemals, tpoß aut^ ba fommen möge, i^r ©ebof gu

übcrfrcfen, ber liebe ©off rocrbc fd^on barm^ergig fc^n unb StUeß

gum 35cften fügen.
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Salb ^aite nun Urfuluß fein ficbcnfee ^a^t öoUcnbef, unb

bie 3Qftu«er ^affe iE)m gcfagf: «9lun !annft bu ©ufee unb ©öfe»

unferfc^ßibcn, unb bift fein Äinb rnd^r."

®r ober befam nun eine gcmalflge 35egierbc, menn cc biß

336ge[ oben auf bcm Sturme im @onnenf(f)ein [igen unb fingen

fo^, unb menn bie 223oI!en fo uorübet jogen, audE) einmal i>a

oben gu fein unb fid^ umguft^auen, roic bie 255elf außfeE)e. ©as
fagte er feiner 3Ituffer, unb ba bad^fe fte nac^, roie es ju mad)en

feg. ©a fam ber gufe Steunföbfer gu i^nen unb ^öcfe iE)ccn

2Bunfd^. „©a0 foff balb in Orbnung fein." fprad^ et unb

flog meg.

@r !am mif »ielen QSögetn mieber, unb alle brad^ten ^anf
im (Sd^nabet, baraus mu^fe nun Ucfulo unb Urfuluß ©fdcfc

beeren, unb muffen eine <3fridf[eifer baraus machen, ©ann !am

ein 5al!e, ber trug bie ©fridfleifer im Sturme in bie §ö^e, unb

gongte jlc oben an einen ^afen fcft. Urfulus roollfc gleid^

EjinaufHeffern; aber feine DItuffer erlaubte es nic^t, roeil es noc^

XüQ mar, unb man il^n ba oben l^äffe feE)en fönnen.

2([s es 2tbenb n?urbc, ftieg er Doraus, unb Urfuta l)inter

i^m auf ber ©tridEIeitcr in bie ^ö^e. 21dE)! fie f)atte feit [izben

3af)ren 35erg unb Xf)ai nid^t meJ)r gefe^cn, unb er nod) nie.

2I[s fie oben an bcm Sf)urmranbe E)inausfaf)en, umftammertc

fte i^ren (3o^n mit beiben 2(rmen; benn er mar mie betrunken

t)on ber ßuft unb bem 2lbenbrot^ unb t>on Serg unb X^al.

2Id^! fie mu^te i^n feJ)r feft Rotten, ba^ er nitf)t hinunter ftürgte;

benn menn er bie 33ogeI fCiegen faf), fo gudffe er bie 2Irme f)in-

auß unb moUte aud) fliegen, ©ie ftieg balb mieber mit i^m

^inab, unb nun mugte pe '^"i &>ö fpät in bie dtad^t ergäljten

unb erflären, mos er gefe^en ^atte.

35olb mu§te fic es bereuen, ba^ fte iE)m bie ^errlidEjEeit ber

2Selt gegeigt f)atte; benn Urfulus marb täglicE) unruhiger, unb

fein einziger ®ebon!e mar, über biefe ^üget unb Serge gu

fc^mcifen, bie er gefe^en. @r fragte feine SOftutter nochmals über

2(lles aus, er ^örte nochmals. 3>ßrum mürbe leicht öcranla^f

mcrben, fie umgubringen, menn er miffe, ba^ fie nocEj lebe; out^

ergä^lte fie l^m öon bcm böfen ^umpclirio Jpolgeborfe unb bon
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ben atmen 3un9f»^a"cn, meiere gern möc^fen begraben fe^n. ©a«
ti)ttt bem fleinen Urfulu5 fo leib, fo leib! Sa aber fein ©ehutts-

tag gum atfjfcnmat eintraf unb SQItorgenö bec 35ogeI auf feinem

93ettci^en fang:

„X>a neben an bec ^auer,

t)a ift C5 fo t)ei§,

©a focEjef bie Äö(f)in

Sem Sß»^"'" ^ß" S'feiÄ.

Äomm mit auf ben Slauc^fang

Unb rutfd^e ^inab

Unb fc^öpf beinern 25ofcc

©en ©uppentopf ab.

Äinbicin in bec 333iegc!

Jpaft fo !tacß Söfl^'

2llfo !Iac. flß&ßn 3af)c,

©teben ^a\)t ^ecum. Äomm mitl

Ä!omni mit! i^omm mit!"

©a tonnte cc nit^t met)c cu^en unb caffen. unb al& fein SQIötter-

t^en in bec folgenben Stacht fi^lief, fc^Iic^ cc an iE)c ^&tt unb

fußte fie unb »einte unb flüftecte: „ßeb mo^l! leb wo^V. ^ecs-

muttec mein!" unb nun ftieg ec bie ©tcitfleitcc hinauf' "nb 0I0

cc oben roac. 30g ec bie ßcitec nad^ ftc^, unb warf 35[umcn, bie

oben muc^fen, in ben S£)ucm ^inab, bie fielen auf bas 35ett ber

3[Ituttec, iia^ fle ecmac^te unb glaubenb, Ucfulus mecfc fc^ecgenb

Slumen nad) i^c, au0ricf:

„2ÖCC macf bas (Stcäufec^en, bas mid) tcaf?

333ec tüccft fein DKüttecc^en aus bem ©c^taf?

35ift bu C0, Ucbcc UcfuluÄ?

Äomm, gib bec DItutfcc einen Äuß."

IDic gute Ucfula ^occ^tc öecgeblicO nad^ feinem 35ettc ^in.

J>a cief UcfuCuö oben Don bem S^ucmcanbc ^crab:
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,2eb roo^l! fcb roo^[! lieb DHuffcc mein!

©ec blanfc DItonb, Der ©fernenft^ein.

Unb 35erg unb Stial unb QOSatb unb glu&.

2>ic 3lef)n mit^ fort, id) niufe. ic^ niu&."

:£)a bliifte bie DItuftec mit @c^ce(ien hinauf unb fa^ i^n oben

am S^ucmcanbe. (Seine ®efta(t ecfd^ien an bec Deffnung bee

S^urmbad^es bun!e[ gegen ben fetten ©tern^immel. Ucfula

fprang auf unb tappte nac^ bec @tnäUitet umE)ec. um hinauf

3u i^m ju ftetgen; ahet fle fanb bie £eitec nii^f, benn ec f^attt

fic gu fu^ I)inaufgebogen, ©a rief fic fe^r betrübt: ,2lc^ Uc-

fulud! mirf mir bie @tri(£[eiter ^^cab, bafi id) gu bie hinauf

fann, um bid^ nocf) einmal an mein jpcrg gu brüdfen." ®r aber

antroortete: „2t(^ liebe DHutter! bann fönntc ic^ bic^ nid^t Der-

[affen; fe^ ru^ig, bete für niit^, bu foSft oft Stad^ric^t oon mir

^aben." — „2lber mie roillft bu nur oon iia oben meiter fommen?*

erroieberte Urfula, unb er rief Ijerab: „DKutter! id^ ^obe mir

'2iüe& gut außgebac^t; gleich ^ierneben !ommt ber 9{auc^fang aue

meines ^errn QSatere ^üd^e f^etauB. ba ^ange id^ bie @trid![etter

hinein, fteige ^inab unb merbe bann ^üi^enjunge. @o bin icb

immer in beiner Stö^e, bu roirft mic^ f(^on l)ören, wenn ic^ bie

fiebenmal mit ber ^euergange an bie DHauer anpoche, bann

binbe nur gleich einen ^olgfpan an einen §aben unb Caffe i^n

auf bem Q9ö(f)(ein ju mir in bie ^üc^e ^^rüberfc^mimmen: ba

binbe ic^ bir bann ein Srieft^en ober fonft efma& ©utee an ben

§aben, unb i)aß gie^fi bu bann gu bir hinüber unb erfö^rft

immec, mie es mit mir ftel)t. Qluc^ tann bir bann unb mann
ber gute 3teunföbtcr Stac^ric^t Don mir bringen. Ceb too^l!

leb mo^ll ^erjendmutter! es mug, es mirb %ües beffer mecben;*

unb nun fa^ Urfula feine ©eftalt ooc ber ©at^öffnung »er«

fc^minben. @r na^te bem S^tauc^fang unb marf bie (Strickleiter

^inab. — .0 ®ott, o ©Ott! mein Äinb!" rief Urfula, unb fanf

auf bie Änie unb ftredEtc bie ^änbe gen ^immel unb meinte

unb betete.

Urfulu0 aber ftieg auf ber (Strickleiter ben dtauc^fang ^in«

ab In bie ©c^lo^füc^e. t)ie O^uttcr legte i>as O^c an bie TSant)
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unb fonnte il)n üeffern l^ören; alß er ober ouf bem ^erbe an-

gelangt mar, poc^fc er fiebenmal, unb ft^nett lieg Urfula ben

©pan an bem gaben E)inü6er fc^rolmmen. Urfulus aber fa^ fi(§

gefdEyminb in ber Äüri^e natf) ®ftt)a5 um, roaö er ber DItutfer

on bem gaben gufenben !onnfe. !Da fanb er in einem 2BinEe[

l^infer bem ©aljfa^ einen ^almgroeig fteifen nod^ Dom legten

^almfonnfage unb bad^fe: ©off fer) ©anf, bie Äöd^in ift eine

^erfon, bie O^eUgion t)af. ®r brad^ ein St^ß^Si^ß^" ^^ ""^

Hemmte es in ben ©pan fcft, unb bie Dltuffer 30g ben ©pan

bann gu fic^ in ben S^urm E)inübcr, unb freute fuf) feEir über

biefe« gute ^ei^en.

2l[ß e& nun Dott!ommen ^eHe geworben mar, mod^te Ur-

fuluß tas geuer auf bem ^erbe an unb räumte 2{IIeß redE)f gier-

Ii(^ in ber ÄüdE)e auf unb mufdE) fidE) fauber in ber ÖucQc, meit

er in bem 9taudE)fang etwas ru^ig gemorben mar. 2llß er aber

bie Äöt^in !ommen ^ßrfe. bcrffed!fc er fid^ E)inter taß ^otg bei

ber Äüd^entE)üre.

2)ie Äßd^in trat herein unb fprad^ Permunberf: „@i! mcr

f)at ^ier fo fd^ön gemirtE)fif)affcf? Slttee ift in ber Drbnung: bas

geucr brennt, ber 22»afferfeffe[ ^öngt barüber. bie SOftild^ fteEyf

beim geuer; ei! taß laffc id^ mir gefaEcn. DItein ITraum, al»

trage ein guter ©eiff mir 233affcr unb ^olg unb fdE)öume mir

bie Söpfe ab, ift mo^I ma^t gemorben, brum l^abe id^ tooE)!

off an ber geuermauer fo raufdEjen, po(f)en unb mand^mat

roie ein bumpfes JReben gel^ßrt." dtafS) bicfen 2öorten rappelte

Urfulu0 an bem ^olg, bie Äßd^in blicfte erfd^rorfen um, unb

t)a fic ben fc^önen blonblodfigten Urfuluß mit feinen rotten

2Sangen unb blauen 2lugen bafte^en fa^, fprac^ fie: »2lIIe

guten ©eifter loben ©oft ben ^errn." unb Urfuluß crmieberte:

„SQIteinen ^crrn unb SQUeiftcr lob ii^ immer gern." iDa fu^r

bie Äöc^in fort:

,2So fommft bu ^cr? bu fü^er ^nab!

X)en ic^ noc^ nie gefe^en l)ahi

933ie ^ei^eft bu? mer fc^idEt bit^ ^icr?

©u ^ergcnajungl bu 233unberf^ier!
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@o glatt roie aus bem @i gefc^äCt;

2li^ ®ottl bu ^aft mir lang gefehlt,

©u liebet Dtarc! bift bu ein (S^rift?

JBift bu ein Oltenfd)? fag roec bu bift;

Stein, roie cc aus ben 2Iugen gurft,

X)a& mir baa ^erg im 2eibe gudN."

2t[0 bie ^öc^in üor grcube in bie ^önbc patfc^enb f^ra

l^r 20ol)[roon:cn !unb getf)an, näherte fic^ Utfulus unb fprac^

mit einet freunblid^en ^u^t)anb ju i^r:

,Ä)ommt3eit!ommtrat^ bin ic^ genannt,

©er QSater ift mir unbefannt,

©ic SItutter fiel in DItorbere öanb,

Äcin DItenfif) [le jemals rolcber fanb.

2lls ic^ auf einer ^6l)e ftanb,

©af) icf) ein roeifes frembcs £anb.

Unb f)ab bie glügel ausgefpannt,

glog ^in an fcl)roarjer ^ei^er 333anb,

^ab mir bie {^e^ßJ^n f(f)ier Derbrannt,

35is id^ bie ^""öfß'^ Äöc^in fanb.

3;l|t roiU i(f) gel)en ^ier gur §anb,

2Bi[l forgen für bes ^euetß Sranb,

©ie Äeffeln f(f)euern blan! mit (3anb.

©ie 35raffpie§* brel)en mit QSerftanb,

©en Jpafen fpiifen ganj pifant.

©cn Seig ausbac!en rings am SRanb,

©ie ^a|e jagen Don bem ©(f)manb.

Unb roenn ber ©c^laf fie übermannt,

©en S^JßSen roe^ren gang geroanbt.

3(f) pfeife fd^ön unb ^"9* ©isfant,

^d) bin ein t)alber DItuftfant;

Sfd) ftrirfe ©trumpf unb roebe 35anb,

Unb !ann ein bischen 2lllerl)anb.

3c^ fleckt il)r Sfitorgens gang ft^armant

©cn 3opf ""i> Ö«^* "^"^ intreffant
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3tt>ei ßödEc^en ret^t unb Ün!cr ^anb.

Seim ^oc^en ift es fc^t mefcfjanf,

3ft nid^f iia& ©tirnbonb feft gefpannf;

(Sin ^aat. bas fid^ Im (Sffen fanb,

©c^mcdff fc^led^fer, ab mnrö angebrannt

Unb bringt ber ^öc^in gro§e ©ci^anb.

3Iud^ fnüpfe itf) bas ^aubenbanb

3^r unterm Älnn re(f)f elegant;

©oc^ (Sitelfeit E)at nic^t 35ßftanb,

@in ebtes ^erg »erfd)mät)t ben -Sanb,

©er 3Q!tenfd^ ift aucE) mit ©oft bermanbt,

Unb mer fid) nicf)t bei 3^^^ ermannt,

©er ^at fein beftcß S£)eil t>er!annf:

©rum ift auc£) 35eten mir befannt,

gür Jpauö unb ^of unb ßcut unb ßanb,

5ür ©ürre, ^agelfc^lag unb Sranb,

gür 233afferßnotE) auf DHeer unb ©tranb,

5ür Äinbcr unb für DItuttcrftanb,

gür OKücfc, DOltous unb ©tep^ant

Unb was je fam auß ©ottes Jpanb

Unb idE» im Drbiß 'Piftuß fanb,

233orin bic @ecl getüpfelt ftonb.

©a iif) iE)r 2IIIe0 nun geflanb,

^off' id^, t)a^ fie mid^ nic^t berbannt;

gür meine Sreue unb 35effanb

®eb' icf) bie Äu^E)anb iE)r gum ^fonb."

9tod^ bicfem fd)öncn 9*fcimfprucE) tüfite Urfuluß feine ^anb
unb reii^te fle ber ^lungfer Äöif)in; bic aber ermifc^te ben lieben

jungen beim Äopfe unb gab i^m einen tüdE)tigen ^u^. ©er

^anbel mar balb gcfdE)Ioffen : „^""Öß' ^u bleibft bei mir," fagtc

fle, ,bu bift mein 35efterrf)en, fage id^; aber bein 9tame ift mir

iu lang, ^ommtgeitfommtrat^ bas ge^t nii^t, i)tt& ift nii^t

maulred^t, fud^e bir einen anbern Slamen aus."

,355o ift (Sit benn I)er, 3""9fc^ Äöc£)in?" fragte Urfulu«.

„3t^ &»n t>on Dberurfel in ber 333etterau," erroieberte bfcfe.



©Qß DKärc^en oon ^anfcrliesc^en ©(f)önefüSci^en 463

«@i!" fagfc Urfuluß, ,ba nenne ©ie mi(^ Urfutuß, baß cr-

innnert ©Ie immer nad^ ^auß," unb fomif bei)ielt bcnn Ucfuluß

feinen Dtamcn.

©ie 3u"9f'^'^ Äöt^in aber fc§fe fnf) nun gleich niebec unb

Hefe fic^ öon Urfufuß bie ^aare ftccEifen, bie fiötfd^en bcef)en,

boß ^Qubenbanb binben, unb er mad^fe baß 2lE[eß fo artig unb

gierüc^ unb rupffe fle fo menig, i)a% fle bie grö|fe greube an

l^m ^affe.

2l[ß fic überlegfc, n?o fie i^m fein 35cft aufft^lagen fottfe,

geigfe er i^r felbft bcn 233in!e[ E)infer bem ^olg in ber Äüc^e

bagu an, unb fagfe iE)r, ta% er nie anberß alß auf einem ©ad!

Dott bürrcn flattern ober DItooß gefifjtafen ^abe; fic fotte i^m

bort nur ben alten Äartoffelfarf mit ^cu, ßaub ober SQItooß an-

füllen laffen, fo molle er bort fcfjlafen tole ein Äönig, unb wenn

fie 3[Itorgenß in bie Äü(f)c fommc, mcrbe fie fi^on QlHeß in ber

fc^önften Drbnung finben. ©aß gef(f)a[) nun, unb fo iDar Ur-

fuluß alß Äüt^enjunge gut eingerid^tet.

9ta(f)tß aber, menn er allein in ber ^üd)t mar, lie§ feine

DItutfer bcn gaben mit bem ©pan ^ei^ü&crfd^tüimmen, unb er

banb einen fleinen glafc^cnEürbis baran, in bcn er ein 35riefdE)en

geffcdft unb bann oerftopft f)atte, bamit fein QSJaffer bineinbrang,

unb fo f)attQ feine gute DItutter fe^r oft Stacbricbt Don ibm unb

aHem, maß er Don ^t^rum unb anbern ©ingen erful^r; unb fle

fcbricb il^m roieber, roie cß iE)r ge^e, unb roie er fidb Derl^alten

foae.

©aß Cebcn tes Urfuluß ging auf bicfe 2Beife eine ^dt
lang fort; aber ber funftreid^e Äü(f)enjunge fonnte nic^t lange

oerborgen bleiben; alle ©peifen, bie auß ber Äüt^e famen, maren

fo gierlicb angericbtet, auf bie Störten maren mit buntem Sut^ßi^

fo ft^one 35lumen unb 35ögel geftreut, i)a% bie Äöif)in einen

Cobgettel nad^ bem anbern er^^ielt.

21ucb l)atte Urfuluß bie ©eroo^nl^eit, an ocrfc^icbcnen geff-

tagen irgenb eine figürlidE)e QSorfteUung Don bem gefttag auß

3ud!erteig gu macf)en unb auf bie Sorte gu fteHen, tas ^atie

er im Sturme burd^ bas ©pielen unb gortarbeiten an feiner

355ci^nac^tß!rippe gelernt, ©eine DQftuttcr ^atte i^m off im
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2;t)urmc bie ®cfc^id)fe öon bec ^eiligen ©enooefa crgö^tf, tr»ic fie

mit i^rcm ©ö^nleJn ©d^mer^enrcld^ auf 35cfe^[ iE)rß5 ©cmal^Is

©iegfrleb f)att& umgebcaC^f mcrbcn foUen, burd) t>a& 3Ititlcib

ber 3Q!t6cbcr aber leben geblieben xvat, unb nun In bec 2Bilb-

niü i^c ^inb unb ftd) burc^ bie Dltild^ einer ^irfc^fuE) ernQf)renb

lange »erborgen getebf £)afte, biß enblid) i^r ©ema£)[ fie einftens

auf ber ^aQt mieber fanb, unb fie reuniütE)ig toieber ju fic^

naE)m. ©iefe ®ef(f)ic^fe f)affe it)n immer fe^r gefreut, unb als

nun i)as ^e\t ber ^eiligen ©enoDefa eintrat, machte er auf einen

Äu(^en i)as 35ilb ber ©enoöcfa mit ifjrem Äinbtein im 355alb, wie

fie öon groei DItörbern fott erftod^en merben, unb bie Zeitige

©enoöefa gtic^ perfe!t feiner lieben Oltutter Urfula.

©a bicfec Äud^cn mit bcm rü£)renben Silbe auf bie Safel

3erum0 fam, rourbe blefcr burd^ ben 2lnbliif fe^r gerührt unb

befaßt feinem ^ofmarfcf)all in ber Äüd^e gu fragen, mer bicfes

35ilb auf ben Äuif)en gemacht f)dbe, unb ben Äünftler gu it)m

herauf gu füfjren. ©er ^ofmarfd)aE[ fam in bie Äüd)e unb

fragte bie Äöc^in: „235er f)at tas 35ilb [)eute auf ben ^uc^en

gemad^t?" ©a gog bie Ä6d£)in ben fleinen Urfuluö £)infer beni

^oljfto^ £)eröor unb fagte: «DItein 35etterd)en Urfulus ift ber

^ünftler, er ^at niii^ feit einigen 233>od£)en bs^ud^t unb mir in

meiner 2lrbcit geljolfen." ©er ^ofmarfc^all munberte fid) feljr

über bie @dE)önl)cit beß lieben Knaben unb fagte iE)m: »Urfu-

lus! bas fd)öne Silb, tas i)u ^eute auf ben Äud^en gemad;t,

^at bem Äönig ^^rum feE)r gut gefallen unb er i)at mir be-

fol)ten, bic^ öor il)n gu führen, benn er tvüi bid^ belofjnen."'

2luf biefe QSortc pochte bem Urfulus ta& ^erg gar fe^r,

E)alb öor §reube, i>a^ er feinen 33ater fc^en foUte, ^olb öor

2Ingft, benn er fürchtete f"^ 3" öerratE)en; bod^ fammelte er fic^

unb fprad): „9te£)met mir meine 35eftürgung nid)t übet auf, §err

^ofmarfc^aU! ^fi) i)abe nod^ niemals einen Äönig gefe^en;

gleii^ milt id^ gu ©ienften 3^rer SQUajeftät fte^en, erlaubet mir

nur, i)a% id) mic^ ein bißd^en roafd^e unb meine ©onntagsHeiber

angieße." ©a fagte ber ^ofmarfcEjall: „©aß ift nic^t mel)r alB

billig, madE)e bid^ fertig; in einer l)albcn ©tunbe miH ic^ bic^ ab-

holen," unb bann ging er mieber fort.
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,2ld^l Unglüc! über Unglütü" fagte biß Äßc^in. .jegf bift bu

für mic^ öcrioren; geföHft bu bcm ^erum, fo nimmt er bic^ Don

mir rocg aus bcr Äüd^c, unb gcfoUft bu if)m nid^f, fo jagt er

blc^ aus bem ©d^Ioffe." — «ßaffc (Sie @ott forgen," ermiebecfe

Urfulu0, „er roirb mid) nic^f üerlaffen; roiH mir ^ß*^"*" ß^ne

©nabe ertpclfen, fo roiH irf) il^n bitten, mit^ tpenigftenß in ber^üt^c

fc^lafen gu laffen; ba !ann id^ immer baö 2lbenbgebet mit 3^r
beten unb bas SItorgengebet, unb 3^r aud^ ^Horgenß taß §euer

anmachen unb bie grifur mic bifisf)cr in Drbnung bringen. $)er

Äönig f(f)Iäff boc^ ein paar ©tunben länger als roir. ^e%t aber

l^ole @ie mir gef(f)tt)inb bie fc^önen ©onntogsüelber, bie (Sic mir

f)at machen laffen unb bie @ie brobcn in 3^rcr Äifte bema^rt"

5)o ging bie Äöt^in auf i^r ©aif)ftüb(f)en ^Inauf, bie Kleiber

gu ^olen.

Äaum aber mar fie Dor ber SEjüre braus, fo podE)tc out^

Urfutuö gteic^ mit bcr geuerjange an bcr §CHcrmauer, unb Ur-

fula Ue^ gteid^ ben Keinen 5Iaf(^en!ürbi5 auf bcr Quette unter

bem ^erbe herüber fc^roimmen. Urfuluß ftedftc einen ^ettei hin-

ein, morauf gefc^ricben ftanb: „^crglicbe 3[Itutter! mein 33ater

3crum ^at mic^ 2" 0«^ rufen laffen. ^<i) l^abe i^m bie ^eilige

©enoöefa auf bem ^uctettui^tn abgcbilbet, unb biß l)at i£)m fo

gut gefaEen. %fi) DItutter! bete bod^ für mic^, ta^ icf) meinem

QSafcr aud^ gefalle, unb ta^ Ic^ mid^ unb bidE) nic^t t)erratE)e.

©obalb IcE) !ann, üopfe i(^ bir mieber unb fd^reibe, wie es mir

gegangßn ift." — 2115 Urfuta ben Äürbis gurüdEgßgogcn l^atte,

fam auc^ bie ^öc^in mit ben ÄIcibern, unb faum l)atte Urfutus

fic^ fo fd^ön gepu§t, als er nur fonnte, als aud^ ber ^ofmarfc^all

erfd^ien unb i^n gu hierum führte.

2ll0 blefer iE)n anfa^, marb er rcd^t inncrlidEj in feinem

i^ergen bctoegt; benn llrfulus glii^ fclnßr OHutter fe^r, unb ta

backte ber 3[«um an fie unb an feine ©raufamfßit. (£r fragtß l^n:

.2öiß ^el^eft tu?" ©a fagte llrfulus: »Äommtgeit!ommtrat^.*

©er 9lamc mad^te ben hierum rec^t nac^ben!lic^: aber er na§m

l^n gleich gu ftc^ unb ergeigte iE)m feE)r t^icle £iebß unb [ie| i^n

alle« lehren, maß nur auf ber 2Belt gu lernen mar.

Sferum ^atte feine ÄInbßr, unb Urfuluö toar il)m fo lieb, fo

eiemene 95renfano. S5ecfe XII. 2 30
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Heb, er mu^tc nid^t warum. S)e^tDcgen fonnfcn l^n a6cr bfc

meiffen anbern ©icner nid^f leiben unb Dor äffen ble böfe

Königin 233ürgipuniba ^affe Immer einen Innern 3orn. wenn ftc

i^n fa^.

Urfuluö aber n?urbe öon ben Unferf^anen 3lerum5 fe^r ge-

llebt; benn ^o^u»" ^^^ lange nld^f meE)r fo roilb, fcif ber ^nabc

bei il^m war, unb er befferfe fli^ atte Üage.

2Benn nun Urfuluß affein mar in ber Jlat^t, fo Eam immer

ber Steunföbfer unb pl(ffe am §enfter. ©a mad^fe UrfuluÄ auf,

unb ber 25ogeI fe§fe fid^ auf fein 35eff unb ergö^lfe iE)m, roa«

ble SItuffer im S^urm mad^e, unb Urfuluß ergöEjIfe i^m mieber,

mie e£J i^m ge^e unb wie hierum biet beffer fe9 als fonft, unb

fcf)idEfe i^c Immer gute ©adE)en unb allerlei Silbt^en unb 9?lnge,

bie i^m ber Äönig fd^en!fe.

Qld)\ ta warb bie arme Urfula rec^f frol^ in l^rer (ginfam-

feif unb roeinfe öor ^reuben unb bcfefe gu ©off.

©0 lebfc er eine 3^'^ '^^"9 f^rf, unb l^offc fein grö^feö

QSergnügen baran, in feinen greiftunben burdE) bie gange ©egenb

^erumgufd^ttjeifen. ©inftens aber fam er In einen 233>alb gu einem

ei0grauen ©cEjofer, ber fa^ an einem 35runnen unter grünen

ßinben, unb feine ßömmer tvBibzten um i^n ^er. @r fe^fe fid^

gu i^m; es mar fo ftitt unb !üE)[, unb bie (Sonne fd^ien fo freunb-

Ii(^ burd^ bie 33äume. ©er ©d^äfer mar traurig, unb Ur-

fuluß fagte gu il^m: „ßieber ©d^äfer! bies ^tägd^en ^ier märe

red^t fd^ön, um ble ©ebelne ber ormen gt^öuleln ^in gu begraben,

ble jcgf bei bem böfen ^umpcllrlo ^olgebod^e E)erumUegcn."

©er ©d^äfer fragte: „2Bas fmb Das für gröulein?" ©a
ergö^Ite l^m Urfutuö allcö, maß l^m bie DItufter gcfagt, unb

ber ©doofer fagte: „2Id) ©off! ba mar mein Söd^ferlein aud^

babei!" unb mar fe^r beteübt.

„2(d^!" fagte Urfuluß, „menn tu l^ier red^f fd^öne ©röber

machen moHteft, äße red^f fdE)ön In einer Dielte, unb moHteft

35tumen l^inein ffreuen, unb mottteff um ben ^[a§ l^erum einen

3aun öon 9f?ofen mad^en, fo mofffe IdE) bir treuUd^ Reifen, unb

bann mollten mir bie armen ^räutein ^ler gur DJu^e bringen."

©er alte ©d^äfer mar 2llleß gufrieben, unb fle fingen gleid^
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an gu ^aäen unb gu graben, 51« Urfulu« micbcr nad^ Jpau«
mu^fe. 2t6cr er fe^rfe off roieber, unb ber atfc ©c^äfcr toac

rec^t fleißig, fo bai^ 2tttc5 6alb in Orbnung mor.

©Ines 216enbs iam ber gute Q3ogel gu Urfuluß unb fanb
ll^n fe^r nac^benKId). „ßiebcr OSogef," fproc^ er, ,ic^ ^a6c ef-

»05 ©rogeß unfernommen, unb roei§ nun nid^f, mie id^ e« aus-

führen foH. 3[d^ ^abe einen rec^f ffitten, freunblicEien Örf, um
bie ©cbeine ber armen ^(ungfräulcin ^in gu begraben; QiUeß ift

fertig unb bereit, nun ^ilf mir bas 35egräbni^ aufteilen." ©a
fprod^ ber 5JogeI: „^d^ miff 2(ae6 t^un, was ic^ fonn, forge
nur für Äreug unb ©lodEe unb für ^ofaunenfpiel unb ©^orge-

fang; bringe bas morgen dlad^t mit gum ^umpelirio Jpotgebod^c,

fo foU 2(aeö gut ge^en." Urfulus fagtc: „©ut! bos milT id^; nun
grü^e bie ÜRuttet unb ergö^Ie i^r 2Ittc0." ©a fCog ber QSogct fort.

2(m anbern Dltorgcn, als bei §of noc^ Stiles fc^Iief, fang
ein 3tof5feE)Ic^en am genfter bes Urfulus, unb es mar i^m, als

^öre er bie 2öorfc: „ßieber ©c^Iäfcr! tveä ben ©c^öfer." ©a
fprang er Pom ßager unb eilte gu bem ©d^äfer, unb fie rebeten

2lIIes mit einanber ob.

3n ber nöc^ften Otoc^f fd^Iid^ jid^ Urfufus ous bem ©c^Iog.
©er Äonig hierum fonntc nic^f ru^en; er ^ofte eine groge 2lngft

im Jpergen; er ftonb ottein auf, micEelte fid^ in feinen DJtontet

unb ging gum ©d^Iog ^tnous. @r moHte gu bem 'iPumpcIirio

^olgebodfe ge^en unb i^n fragen: ob er bolb mieber feine ©tobt
©cfferbic^ erholten mürbe, benn er ^affe ein red^tes ^eimme^.
@r mar feit jener fdiredflid^en Dtod^t, bo bie SOleffer auf i^n

regneten, nid^t mcE)r E)in gegangen.

2t[s er an bem Drte Porüberfom, mo er ben groei ©ienern
befohlen ^atte, bie Urfulo umgubringen, !onnte er bor 35ongig-

!eif nic^t me^r mciter; er lehnte fid^ an einen S'oum unb münfi^te
nie geboren gu fegn.

©0 ^örte er auf einmal ein rounberbores Sönen ficf) na^en,
unb fo^ eine ^tei^e öon fiic^tern über bau öbe gelb ^ergic^en.

©er Qlnblidf mar fo munberbor, ba^ er fid^ an ben S^oum on-
brüdttc. 3egt roor es gong na^. @r fo^ ben !leinen Urfulus
Poran ge^en mit einem ^reug Pon 9?ofen; bonn flogen eine un-

30»
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gel^euce 3Itenge ^ögel, meldte allerlei ©ebeine fcugen; bann

iam ber alte ©d^öfcr unb blies eine fe^c benjeglicEie 2Bclfc auf

tit ©d^almei unb toeinfe bitfecUd^; hinter i^m ft^roebfen alle

bic ©eftalfen bec armen SKägblein, bie 3erum umgebracht ^atfe

unb fangen:

„®nblid^, enblid^ fd^meigen bie Stäben,

©nbtld) rocrben mir e^rlic^ begraben,

2öeif t?on l^ier, öon l^irio,

2Sel£ öom '?)umpelirio,

2Sei£ Dorn ^olgebotfe,

^übfc^ mit Äreug unb ©lodEe,

JHlif (S^orgefang unb ^ofaunenfpicl,

®lbf uns dtü^ unb !oft' nid^f öiel!"

unb nun fi^lo^en bie ©d^äftcin beß alten ^irten ben 3"9I fic

gingen ftiH unb paarmeiß, Ratten alle ©IßdElein anl^ängen, unb

nur bann unb mann blötften fie gar traurig. 2ln beiben (Seifen

be0 3ug0 aber sogen gmei SJei^en Pon großen ^rrlid^tern,

meldte leud^teten.

211« ber 3"9 ''^r ^erum Porfiber ging, mar er gang ftiH,

unb ba& betrübte i^n noi^ meEir.

©a ber 3u9 °^^^ Q^^i ^" ^^^ ^etne mar, na^m 3f6»^ura

feine ©treitajrt unb rannte mit großem 3orne nac^ bem Drfc.

mo ber ^umpelirio ^olgebotfe ftanb unb fprad^ sornig gu i^m:

„©u böfer, goftlofer ^umpelirio! bü l^aft mid^ gu allen meinen

großen ^erbredE)en betetet, um beinetroiUen ^ahe Ic^ alle bie

lieben Jungfrauen ermorbet, nun fottft tu au(§ nid^t langer

leben." ©a l^olte Jerum melt mit feiner 21ft au0 unb paff

l^leb er ben ^umpelirio mitten öon einanber.

2lber es fu^r ein fd^marger 9?aut^ aus ben Srummcrn, unb

aus bem 9laud^ marb ein ungcl^curcr fd^eu^Ud^er 35odf, ber fa^

ben 3^'^"'" "1^^ fd^red^tid^en 2lugen an, medEerte abf(^eulic^ bfc

2öorte ^erauö: »©en ^umpelirio fonnteft bu gerfc^lagen, aber

ben ipolgebodEc nie." ©ann ging er einige (Schritte gurörf, beugte

ben Äopf nieber, rannte gemaltig gegen 3erum, fagtc l^n auf
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bic ^ötner unb warf f^n weit weit in iias ^clb hinaus, wo
et wie tobt nieberfie[.

er ^atte ft^on ^wei ©funben fo bo gelegen, aiß Urfulu»
oon bcm 35cgrä&ni§ gurüdf nac^ ^aufe ging, unb ouf einmal
über bcn il^onlg ^erum ffofperfe. ©er Änabe füllte balb an
ber Ärone, ba^ e& ^ferum \e^.

©r rfittelfc unb fc^üffetfe i^n unb benegfe i^n mit feinen
3:Mnen. ©a wat^fc ber ^önig ^ferum mieber auf; aber er
fonnfe nic^f ge^en, er ^offe fic^ ein Sein gebrod^en.

©o lief Urfurus ins ©c^Io^ unb ^oite bie ©iener, bie
frugen i^n nac^ feinem fönigUc^en 35eft unb ber ©o!for ber-
banb i5n, unb bie Königin fprac^: „©aß fömmf babon, menn
man ju nat^ffc^Cafenber 3eit ^erumrennf." Urfutus aber berlie^
ba& fiager bes Königs nie, unb biefer gewann i^n immer tieber.

©inftens na^m ber ^erum bie ^anb beß Urfutuß unb
fagfe: „ßieber ^funge! ersö^üe mir, roo ^abf i^r benn bie ©e-
beine ber armen J^räulein begraben?" ©o ergäfilte i^m Urfu-
luß Don bem füf)ten ßinben^ain unb bcm 35runnen unb bem
atfen ^irfen unb feinen ©t^aofen unb fagfe: „^crr ^önigl cß
wöre^fe^r fdjon, wenn ^^t ein ÄircEjIein borf bauen liefet.'
^^a' fagte ber Äönig, »aber wenn eß bie Königin crfo^rf, fo
bin itb) bertoren; ic^ i^ahe i^r sufd^wßren muffen, nie eine Äird^c
8u bauen. 2öenn bu eß rerfif ^eimlic^ gu ©fanbe friegft. fo
bin i(§ eß aufrieben, unb Witt bir gerne ©elb baiu geben, unb
baue au(§ ein tteineß ipoußfein babei, worin ein armer 93lann
wohnen fann."

Urfutuß banffe bem ^erurn ^er^Uc^ für feine ©rlaubniß,
unb fe§fe flt^ nun ^in unb gelc^nefc aöerlei ©eftatfen bon ^irc^en,
um fit^ eine außjufuc^en, aut^ rebefe er off mif OKaurern unb
©feinmegen. ©ie böfe Königin 2Bürgipumbo, weld^e immer einen
Mmlicfien ^a§ auf ben Urfuluß ^affe, würbe fögtid^ grimmiger
gegen ifm unb noEim fic^ feft bor, i^n auf bie eine ober anberc
^rf Inß Ungrüc! gu bringen. SßJenn fie nun bei Urfutuß borübcr
ging unb lfm fragfe: .233aß Fiaff bu benn gu bouen bor. bu
nafewclfer ©urfrfie! ba^ bu immer mif 3irfet unb ßineal ^erum-
aieFieff? fo anfworfcfe Urfutuß gewö^nlic^: .©c^töffer In bie
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fiuff, 3t^ro DHajcftätr 2l[0 cc il^c bieö öfter gcfagf ^atte, toatb

fle über bie 31la|en gornig unb fprad^ ju l^m: „3<^ werbe bldy

bei bem 2öor£ Ralfen."

@te ging gum ^önig unb fniete Dor t||m nieber unb bat

i^n um eine ©nabc. ^erum war eine foltfje ©emut^ t>on i^r

gar nic^t gemol^nt unb fügte it)r attee gu, roas fle verlange.

S)a fprari^ fle: „^erum! id^ »erlange, ba^ jeber beiner ©iener.

ber mid^ belügt, unb ber nid^t ta& tE)ut, wa» er mir fagt, bai^

er tl^ue, be0 J£obe0 ftcrbe." 3erum gab i^r fein fönigUd^eß

SSSott unb feine Jpanb barauf, unb an bemfetben XaQe noc^

warb bas ®efe§ in gang 93tun!eltt)uft befannt gemacht: 933er

lügt, ber ftirbt.

2l[0 bie Äönigin baß unterfc^riebcne @efe§ in ber ^anb

^attenb Don bem Könige wegging, foE) fie bcn Urfuluö im 93or-

gimmer wiebcr attertei ßinicn gießen unb allerlei S^^^^^ fd^lagen.

Sa fragte fie il)n gleidl): »Urfulu«! maß wiUft bu bauen?*

®r antwortete wieber: „©dE)löffer in bie fiuft, 3E)ro DHajeftöt!*

Sa erwieberte aber 255ürgipumba fe^r ^cftig, inbem fle i^m ba&

!öniglid^e ®efe§ üorf)ielt: „2Ser lügt, ber ftirbt."

(Sie lief gleid^ gum ^önig gurüd! unb öertangte ben Urfu-

luÄ, unb ber Äönig lieg biefen rufen unb fprad^ mit S^rönen

gu i^m: „Urfulu0! bü mugt ein ©d^log in bie £uft bauen ober

fterben." ©a ging Urfuluö auf feine Äammer unb war fc£>r

hettübt unb weinte fid^ fd^ier bie 2Iugen aus, weil er gar nlc^t

wu|te, wie er ein ©d^log in bie 2uft bauen foHe.

3n fold^en ©orgen fa§ er, alö ber Steuntöbter am genfter

pidEte. Urfulu« machte i^m auf, unb ber 95ogel fprac^: »Ur-

fulu«! maß weinft bu?" unb nun ergälilte i^m ber Änabe feine

9tot^, ba^ er eine Äirc^e in bie £uft bauen muffe ober fterben.

„®räme bic§ nic^t," fugte ber 55ogel, „mac^e bir öon harten

unb Rapier bie gange Äird^e, wie bu fie bir auf bem Äird^l^of

erbod^t ^aft, fertig, unb wenn bu fie gang tJoCenbet ^aft auß

eingelnen (Stüdfen, ba^ man fle fd^ön gufommcnfegen !ann, fo

lege 2llle5 bei offenen genftern ^ier^er, bann labe ben Äönig

unb bie Äönigin auf ben 2lltan beß ©c^loffe«, unb läute nur

mit einem ©löjfdEjen unb befehle mir unb ben anbern Sau-
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Leuten, weifte fommen merben, fo foüft bu Deine Älcd^e halb In

bec ßuff enfffe^en fe^en. 3|c§ mcrbe fiß bann auc^ bciner Oltuffec

im iTEiurm geigen, bic wirb fiif) fe^r freuen, unb %U.e& mirb fe^c

Qut ge^en; benn id^ frage bann bae Heine Äirc^tein in ben
fügten fiinben^ain, unb bie 2(r6cifß[eufe merben bie Äird^e bort

nac^ bem DItufter üiet beffer gu ©fanbe bringen, als nac§ bcr

bloßen Sc't^nung."

„Soufenb ©anf, lieber 33oge[l" fogfe Urfulue. „aber »a»
fjaft bu benn für Käufer ba in ben ÄroHen mifgebrat^f?"

.©05 finb Äräufer, mit meli^en bu ba& 35ein beö Äönigg
3(erum in wenigen ZuQen feilen !annft, menn bu fie i^m auf
feine QCunbe tegft" - fprac^ ber 33oge[, ,ic^ ^ahe ee oon einem
diei) geternf, ba& neulich im 2Ba[be öom Reifen fiel. ^(^ toiU.

bir alle Sage frifc^e bringen; aber bu mu^t bir auf^ eine rec^t

orbentlid^e ®nabe bogu außbiffen."

,®uf," fagfe Urfuluß, „es föüf mir fc^on efmas ^errUc^es
ein, was i(§ begehren miß. 9tun lebe mof)[, unb grü^e mir
meine liebe, gufe DHuffcr öiet taufenbmaL" ©a flog ber 55ogc[

forf, unb Urfuluö fräumfe bie gange Stacht bon fc^önen, munber-
baren Äirc^en.

2tm anbcrn Oltorgen fam er gang frö^Iic^ gum Äönig, mo
auc^ bic Königin gugegen mar, unb fagfe: „^i)vo DHajeftof! ic^

min fferben, menn ic^ in ac^f Sagen bas ©ebäube nic^f in bic

ßuff baue; unb fo S^ro OHajeftäf mir öerfpred^en, ba^dhe ®e-
böubc auf bie Srbe gu bauen, fo milT icE» bis baEjin (Suer ger-

broc^enes 35cin fo gut feilen, ba% (Sie fetbft auf ben 2IIfan

ge^cn fönnen. mein Cuffgebäube bauen gu fe^en." — „3|c§

öerfprec^e es," fagfe ber ^önig - ,unb ic^ bcrfprec^e es noc^
bagu," fagfe bie 2ß5ürgipumba.

©OS [ie§ fit^ Urfulus fc^riffUc^ geben, tcgfc bann bem
Serum bic Äräufer auf bas 35ein, unb begab fic^ auf feine

Kammer unb baufe Pon Warfen unb Rapier eine gang erffaun-
lic^ fi^önc Äirc^e gufammcn, unb mac^fe 2iacs fo fein unb orbenf-
lic^, ba^ man bie gange Äircfie auseinanberlcgen unb micber
gufammenbaucn fonnfe. 2t[s er ferfig mar, mar auc^ bcr guB
bes Äönigs, bem er alTc Sage frifc^c Ä)röufcr aufgclegf ^affe.
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gcfunb, unb er forbcrfc bcn 3^«^"»" "nb biß 2ßücgipum6a auf,

morgen frü^ auf ben ^[fan gu freien, roeil er t>or i^nen fein

(Sc^log bauen moQe.

©le Königin fagfe: „^o* ^^^ tuerben !ommcn. @o bu

aber bein ©ebäube ntd^t in bic ßuff baueft, roiK ic^ bic eine0

in bic ßuff bauen, an bcm bu ffecben foHft, nämlit^ einen ©al-

gen." Ucfuluß berbeugfc fi"^ ""^ 9»ng meg.

21m anbern ^Itorgen fanb er bcn Äönig unb bic 2Öörgi-

pumba fd^on auf bcm Qllfan, o[0 er mif einer Keinen ©loifc

in ber Jpanb Eam. »233a0 foC bic ©locEc?" fprac^ bic Äönigin.

©0 fpract) Urfuluß:

„^Qt,t mu^ i(f> öon allen (Seifen

DKcinc 35aumcifter gufammcntäufen."

©0 fing er an ju Hingein, Hingling, Hingling. flingling, unb

cÄ fam eine DHenge großer 556ge[ herbeigezogen: 2(b[er unb

@eicr unb Ralfen unb auc^ mand^erUi ücinere: -Xauben unb

ginfen unb 2lmfctn unb ©faarc, furg alle möglid^cn 33öge(,

morübcr f"^ ber Äönig unb bic Äönigin fcE)r munberfen.

©a fprat^ Urfulus:

„3BiE[fommcn, i^r 3QTeifter unb ©efeUcn!

3«f) »x)itt einen 95au in bic ßuff ftcHen,

Dlun fd^afff einen fd^önen ®runb E)crbei,

255orauf mein 235erE gu richten fc^."

©0 flogen bic 2lbler mcg unb brachten auf einmal eine

gro^c ftarfe '^appe gefragen. auf roctd^er üon Dllooö eine fc^ßnc

333iiefc außgcicgf mar, aus ber allerlei grüne S^^^Q^ Q^ß ©öume
l^erüorragfen. 9lun fprad^ Urfuluö:

„®ine fd^öne Äird^e bauef mir,

(Sin ^o^er S^urm fe^ i^re 3'ß^-"

©0 flogen roicber öiele 35ogct forf unb brat^fen allerlei

einzelne ©füdfe öon einer fe^r fi^önen papiernen Äird^e unb
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einem ^o^en Xf)utm, unb fegten alles bas auf ber OltoosttJiefc

gufammen, fo ba§ es rounbecnebllc^ anjufc^auen mar.

2115 aber 21IIes fertig mar, brachte auc^ ber Äreugfd^nabct

einen fleinen 21Itar unb ein Äreuj Ejineingefragen, unb ber ©om-
pfaff trug eine fteine Äanjet f)inein, unb eine 21mfe[, mie ein

fd^roarjer Kantor, brai^te eine Üeine Drget ^incin; bann flogen

ein paar Stac^tigaHen als ©ongerinncn hinein, unb eine DKenge

ginfen unb ©rasmürfcn als ß^oriflen; ba begannen aHertei

®[6(fc^en im Sturme ju [fiuten, unb in ber Äir(f)e fingen bie

QSögct fo lieblit^ an gu fingen unb ^u ftingen, als menn ber

feicrlicfiftc ©ottesbienft barin gehalten mürbe.

Sarüber marb ber ÄJonig ^crum gang gerührt unb umarmte

ben Urfulus mit bcn 2Sorten: „^ommtäeiffommtrat^! mie fdjön

Jjaft tu bein ©ebäube erbaut." 255ürgipumba aber i^atte 2lC[es

mit bem enffegUt^ften 3otn angefe^en, unb geriet^ in eine folc^e

2Butf), ba^ fie einen ©tein bon bem 2{tfan na^m unb nac^ ber

Äirc^e marf. 2lber auf einen 2BinE bcs Urfulus flogen bie

QSöget über if)rem §aupt ^inmeg, unb ba bei biefcr ©elcgen-

I)eit einiger (S(^mu| auf bie Äönigin E)erabfie[. rooüte fie ergürnt

ben !(einen Urfulus ft^tagen; aber ber ^onig naE)m i^n in feine

21rmc unb fprac^: »2Bürgipumba! mer nad^ ben Bauleuten mit

(Steinen mirft, bem antmorten fic mit Äalf." ©a ging bie Königin

ergürnt nac^ i^rer Kammer; ber Äönig 3c>^u"t aber ^atte ben

Urfulus not^ »iel lieber, als DorE)er, unb lie^ in ben ßinben^ain,

mo bie 3""9frfiulßin begraben maren, eine Äiri^e bauen gang

nac^ ber ©effalt ber ÄÜrc^e, bie Urfulus in bie £uft Qsbaut. unb

meldte bie 55ögel gu bem ©d^öfer im Cinben^ain getragen.

2llles bas erga^lte Urfulus bem Steuntobtcr, unb ber 9teun-

tobter ber Urfula, fo ba% biefe fe^r erfreut mürbe, ba^ ^etum

fo gut merbe, unb ^crglic^ in i^rer ©infamfeit bem lieben ©Ott

bafür banfte.

S)ic Äonigin 355ürgipumba aber fal) nun ein. ba^ fie mit

IE)rcm 3orn gegen Urfulus gar nid^ts me^r ausrichtete, meil bcc

Äönig i^n gu feE)r liebte, unb fing bc^mcgen an, i^m auf alle

mögliche 333eife gu fc^meic^eln unb fc^on gu t^un; Eieii^Ht^ abet

backte fie immer auf eine ©elegen^eit, i^n in £ebensgefa^c gu
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bringen. @le mu^fc, ba^ ber Pumpclido ^olgebotfe bem ^ecunt,

als et i^n fragfe, wann et feine (Sfabf 35effecbic^ roicbec er-

halten merbe, fpred^enb:

„^umpclirio Jpolgebotf!

©ag mir bod^,

2Sann roirb ^u^gf^»^ ^anferlieÄC^en

©d^önefügc^en

ßönger nicE)f öcrfreiben mirf)?

2Bann !eE)r id^ n'^'^ Scffcrbid^?"

i^m geanfmorfef t)affe:

„§anferlic6d^en bünb,

@in unfd^ulbig Äinb

35cfferbic^ geminnf."

©OÄ ging ber 233ürgipumba immer im Äopf l^erum, unb fie

badete ^in unb ^er, mie fie ben Äommfgciffommfraf^ braud^en

ftjolle, um 3f""9fß*^ ^anferlicßd^en blinb gu mad^en. 233ei[ fid^

aber 3«'^"'" fo fe^c Deränberf ^affe, getraute fte fld^ nid^t, l^m

i^t Q5orE)abcn gerab ^eraußgufogcn, unb fprat^ einftenö gu i^m:

„Cieber 3lecum! i(^ glaube, bu !önnteft tod) einmal bei ^"ngfer

ganferUcÄd^cn fragen taffen, ob fie bir beine (Statt einft wieber-

gcben miH. ©u bift jegt fo fromm unb gut, bai^ fie e0 bir ge-

tpig nicEjt abfd^Iagcn mirb." — „2tdE)l" fügte ^erum, „fo gut

»erbe it^ niemal«, tai^ id^ micber Dcrbienc, auf bem Jj^ronc

meines frommen, feiigen 33ater0 gu figen." — „^a," erroiebertc

233ürgipumbo, „barüber magft bu nun benfen roie bu »iUft, aber

bu bift e0 ber Q>tatt fc^ulbig; benn 3lun9fcc Sonferliesi^en fann

ber 9iegicrung nic^t länger öorfte^en; fo eben f)ahe ic^ bie 9tac^-

rid^t erhalten, ta^ f'ß blinb gcmorben." ^ier fa^ ^erum bie

Äönigin erfd^rodEen an, unb fprac^ ju i^r: „2öürgipumba! [äffe

miif) allein, ic^ mu§ über bas, xoa& bu mir gefugt, nad^bcnfen.*

S)ie Königin ging unb ^ccutn pel in tiefe ©ebanfen.

©er ©prut^ beß 'iPumpelirio:
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«ganferlicÄi^en bUnb,

@(n unfd^ulbig Älnb

Sefferbii^ gemlnnf"

pd i^m ein, unb er mar in bet größten UnruE)c, ob ec nic^f

na(5) 35cfferbid^ fiingie^en foHte. %i& er abcc backte, »ie bcc

böfe ^olgebotf i^m allscif gum 35öfen gctaf^en E)a«c, cnffdE)lo§

er fn^ anber«.

®r Iie§ ben Urfuluö gu fid^ fommen unb bie Königin unb

fpradE): „Sa id^ ge^öcf, »ie bie roeife unb fromme Jungfer

ganfcrliegd^en blinb Ift, fo ifi es mein fe^nlid^er 2Bun[c^, ba%

fle mieber feEienb merbe, bamif jle bie gufen 2eutB aus 35effer-

bit§ noif) langer fo freu regiere, als fic es biö jegf getE)an.

3dE) begehre ©uern diat^, mie bieß ^u mad^en fcQ." Urfulus

fing an gu meinen, als er baß UnglüdE ber Jungfer ganfcr-

lieöd^en ^örfe, Don welcher i^m feine DItuffer fo oiel ®ufcß er-

gä^If E)affe. 2S5ürgipumba aber fprac^: „3ld^ ^ahe immer gef)6rf, ba§

nidE)tß fo gut für bie 2(ugen fe^ alß ©d^malbenfof^. 2Senn es

möglich märe, t)a^ ^unsf^*^ ganferliesc^en biefen in bie 2lugen

bracE)fe, fo mürbe fie gleid^ geEjeilf fe^n. Äommfseif!ommfrat^

ift ja mif ben 2>öge[n, feinen 35aumeiftern, fo guf ^^«""ö, ta%

er i^r ein menig öon bem Äal!e fönnfe inß 2Iuge fatten laffcn,

ber nculid^ bei bem ßuffbau auf mid^ nieberfiel. 3(^ mu^ fagen,

ta^ id^ meine 21ugen feit jener S^it fe^r geftar!f finbe." —
„Sld^!" ermicberfc Urfuluß, „menn ba& möglid^ märe, ic^ mofffe

bie gufen 556gel red^f feE)r brum biffen."

„'SSo^lanl mein ©etiebfer!" fprai^ ber ^önig, „menn c»

bir gelingt, foUft bu begehren Don mir, maß tn mittft, id^ miff

cß bir f)alten." Jta^ biefen 233orfen gingen (Ic außeinanber.

©ie böfe 333ürgipumba mu§fe mo^l, bai^ man Dom ©c^malbcn-

!of^ blinb merbe, unb fie bacE)fe, in jcbem gatt merbe id^ ben

oer^a§fen Änabcn loß; benn menn §anferließ(^en i§n ermifd^f.

fo lö^t fle i^n umbringen, unb fie crmif(^f i^n gemi^, mell fie

mo^[ meig, bog fle fierben mug, menn fie bUnb mirb; benn es

flel)f im 3ouberEalenber, ba^ec l&^t fie fid^ immer ftreng be-

mad^en.
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Ucfulu» fo^ in feiner Kammer unb lauerfe auf ben 9lcun-

fßbfer. ^idf, pid, pldE, ba mar er am i^enfter. Urfuluö öffnefe

unb ergö^Ife feinem greunb 2ltte0, xoaß er t>on bem Äönig unb

ber Königin gehört, ©er 3leuntöbfer mar feEjr nad^bcnfüc^ bar-

über unb paufd^te feine gebern einigemal auf bem Äopfe ouf,

als ob er fe^t gornig fet). „2Ba5 madEjft bu für itJunberUt^e

©end^fer?" fragfe UrfuluÄ. — „Stic^fg, nickte/ fagfe ber OSoget

fld^ beru£)igenb, „idE) überlege. ®uf, ja, ja, morgen frü^ mitt

IdEj bir fagen, ttja« bu gu ff)un ^aft" — unb fort flog er.

2(m anbern Dltorgen mar er ridE)fig njieber bo unb fpracE):

„21uf! auf Urfuluö! mad^e bidE) auf bie 9?eife, bu ^aft einen

meifen 323cg nadE) 35efferbic^." S)a fprang Urfuluö aus bem 35effe,

gog feine SteifeHeiber an unb mat^fe fic^ auf ben 22>eg. ©er QSogel

aber fCog immer Dor i^m E)er, um i^m ben 22>cg gu geigen.

2It5 fie in ben 235a[b !amcn um dRittag, madE)fc ber QSoget

bei einem @idE)baum §alf unb fagfe: »^ier mu^f bu au5ru!^en,

cffen unb frinfen; ^ier in bem 35aume roo^ne id^; ^ier, lieber

llrfulus! ^at beine arme SQUutfer, als fie au& 35efferbid^ ging,

meinen 3""9ß" ^^^ ßeben gercffef buri^ einen ©fein, ben ftc

nad^ bem 3Q!larber marf; J)ier f^at fie i^ren Äui^en mit mir ge-

f^eilf; ^ier effe bu aud^, maß id) bir auß ber ^of!üc^e ^ier^er

getragen." Urfuluß fegfe fld^ auf baB SQItooß am ^u^e ber ®iif)e

unb badE)fe mit Dieter ßiebe an feine liebe DItuffer im S^urm
unb mu^fe rec^f meinen, ala er gebadete, mie jle einft l^ier fo

unfi^ulbig in t)a& ©tenb ging.

©a brad^fe ber Steunföbter bie ^rau Sleunföbfer unb bie

jungen Ferren unb tae junge ^röulein Steunföbfer, unb bicfc

^ie^en ben UrfuIuß bei fi«f) fß^>^ n)iU!ommen mit Äopfnidfen unb

glügcrfd^tagen unb fuf) 23erneigen; benn fie !annfen bie 3Q!lenfdE)en-

fprod^c nid^f. ©er Steuntöbfcr aber überfegfe bem Urfulu0

aUe«, maß fie fagfen. ©a gefielen i^m bie Sieben be« Fräu-

lein Sleunföbfer befonber« rool^l; benn fie fprad^: „2lc^, licbfter

Urfuluß! ic^ wollte gern emig ein QSogcl bleiben, wenn id^ bir

nur ret^t Diele ßicbe erroeifen fönnfe für aUeö t>aß ®ufe, bas

beine SUlutter meinem 35ater unb meiner DKuffer unb uns er-

roiefen ^at" ©oß ging bem Urfuluß red^t burd^ß ^erj.
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©er Steunfobfcr btad^te nun bcm Utfulu« einen ^anlnd^en-

brafcn, ben ec fd^on am 2lbenb oor^er au6 bec 93tun!e[rouftec

^offüc^e ^iec^er gebracht unb t)a Utfulus 35rob in feiner Dieife-

fafc^e bei fii^ f)atte, fi^mecEfe es i^m rec^f guf; benn er franf

aus einer E)eIIen Guelle, bie i^m groutein Stcunföbfer geigte.

2Saffer baiu. 2Cuc^ rief fie i^re ©pielgefeHinnen, eine 2(mfel

unb eine dlad^tiQaU. ^erbei. roetc^e bem Ucfutus bie fd^önfte

Hafetmufif mad^fen, mö^renb fie ©rbbeeren unb 35rombeeren unb
^eibetbceren unb Jpafetnüffe pflürffe unb auf bie ©dEjutfer bes

Urfutus picgenb fie mit i^rcm blanfen (Sd^nahel ju ben ßippen

be« grcunbes reichte, ber fie freunbOd^ bafür ftreid^etfe.

QSJöEjrenb biefe« 3Q!liffagma^Ies rief ber ^leunföbter oietc

©d^malben £)erbei, unb fragte fie. roclc^e es tt)oE)t unternehmen
moUe, i^ren Äot^ ins 2luge ber ganferCiescEjcn gu fprigen, unb
er öerfprac^ bafür fo oiele fliegen unb 3[ltürfen unb 335ürmt^en,

als fie nur moCten. Da fanb fid^ eine taiu bereit unb flog

glei(^ bon bannen.

©ie gräulein Steuntöbter ^afte alle« bas gehört unb i^re

eignen ®cban!en barüber, unb ba nun UrfuEu« mit bem alten

Sleuntöbter fnf) roieber auf bie Steife machte, unb für bie frcunb-

licf)e 35ett)irt^ung ban!te, mar bas gräutein 3teuntöbtcr megge-

flogen unb nid^f gugegen. ©a5 mar i^m leib, er lie^ i^r ret^t

fc^öne ®rü§c gurüdf, unb fie mad^ten fi«^ auf ben 2Beg.

2lbenb6 !amen fie in 35efferbid^ an. ©er QSogct führte ben

Urfuluö in ben ©if)[o&garten, ba fanb er in einer fiaube einen

gebed^ten Sifc^ unb ein SRuEjebett; er a§ unb fd^Uef ein.

211« er SQftorgcn« erroai^tc, ffanb bie ©onne fd^on am
ipimme[, unb er fa^ auf ben 2I[tan be« (Schlöffe« bie Jungfer
ganfer[ieöd)en auf einem 9?u^ebette liegen, unb neben i^r ftanben

ein paar Pfauen, mc[(^c i£)r mit i^rcn ©d^roeifen wie mit ©on-
nenfät^ern bie Stiegen abroe^ten. 5)ic 3""9fßi^ ganferlic«c§en

mar fe^r ah. i)aüe aber rounberfd^öne, lange mei^e £odEen.

melrfje i^r ein fc^öne« Qlnfe^en gaben, unb burd^ ba& golbene

©egitter bes 21i:tang fa^ Urfulu« iE)re fc^önen fleinen gü^e in

rot^fammtcnen ^antöffelc^en ^erabE)ängen.

.2lc^!" backte Urfulu«. „maß ift bau für ein liebes, gutes.
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alttß 3ungferif)cn, t>aß 5anferUe«(f)en ©d^öncfü^i^cn, unb roic

mirb jle fld^ freuen, wenn i^r bec ©oEjn if)rec [iebcn Urfula

mieber gu i^ren gefunben 3(ugen l^elfen rolrb." ©a fa^ ec aud^,

roic fid^ ble (5i)roalbe gerabe übet bcm Äopfe ber Jungfer: gan-

ferliesd^en auf bcn 33orfprung ber S^üre fegfe, unb nun !onnfc

er fii§ öor 35egierbe i^r gu E)elfcn nid^f mel^r galten. ®r roinffc

mif bem (Sd^nupffud^ unb ble ©d^roalbe lie^ ben Äof^ ber

gufen ganferließd^en ins 2(ug fallen, roe[dE)e ermad^fe, mit ben

§ü^en fd^üffelfe unb auffd^ric:

„©er, ben mein ^anfoffel frifff,

Dta^m mir meiner 2Iugen ßid^f."

Urfuluö mollte gerabe gu if)r E)inauftaufen unb iE)r ®iüd

roünfc^en; aber ein nieberfallenber ^anfoffel fd^Iug i^n fo auf

bie 9lafc, ba^ er betäubt niebcrfan!.

21[ß er ermai^tc, lag er in Letten unb Sanben in bcm

aHerbun!elffen ÄerEer. ®r rou^te nid^t, roie iE)m gefd^e^en, er

tappte an ben 3S5änben l^erum, er rief, er ftagtc, er meinte,

ad^! t)a erinnerte er fit^ ber 2öorte, bie er üor bem 'iPantoffel-

foU gehört:

„©er, ben mein Pantoffel trifft,

9taE)m mir meiner 2(ugen ßid^t."

©00 fu^r it)m rcd^t burd^ Dltorf unb 35ein. „2ld^!" fagte

er, „bie 3Bürgipumba ^at mid^ betrogen, ftatt ber gonferlies-

d^cn gu Reifen, i^obe id^ fjc bllnb gemad^t; o idE) unglürflid^er

UrfuIuÄ."

2ll0 er fo in Jammer unb Magen fo^, fprong auf cinmot ein

eiferner gcnftertoben ouf unb bie gute gräuicin Steuntöbter ftog

gu i£)m; fie lie^ ein fteines 35üd^Iein auf feinen ©d^oo^ fallen

unb ^otte eine QSJurgel im ©d^nabel, bie legte jle gu feinen

§ü^cn, unb fo^ ouf feiner ©d^ulter unb ftreid^eltc iE)n mit iE)rcn

§[üge[n unb t^at fe^r mitleibig.

Urfutuö bonfte il^r unb Hogte feinen ^ommer. ©a btotterte

fie mit bcm ©d^nobet in bem 35üd^Iein ^crum unb roinftc ll^m
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gu lefcn. ©a« t^af Urfulus unb fanb, ba^ e0 bie ©cfd^ld^fe

be« frommen Sobiaö mar, unb als et las, ba^ bet aud^ bucc^

eine (Sc^roalbe bltnb geworben, macb er feines Unglücfß geroi^

unb roeinfe nod^ mel^r, aber i)a& g^räuteln Sleunföbfer blöfferfc

nod^ me^r im S'ud^e unb i)a la& er rocifer, ba^ ber ©ol^n bes

Sobios feinen 33afer roieber mit ber ©alle eines ^ifc^es geseilt

^abe. „2td5 ®off im ^immet!" fagfe er, «E)äffe ic^ einen Stopfen

biefer ©aCCe, roie felig mollfe id^ fein, wenn id^ ^'^^' QU^e Jung-

fer ganfertiesc^en! mieber Reifen fönnfe." ©a ^ielf i^m ber

QSogel bie 23?urge[ an bie (Sd^töffer feiner ^effetn unb jlel^c ba!

fie pelcn i^m ab, unb t)ielf fie an bas ©d^Io^ ber Äer!erfl^üre

unb fie fprang auf. Sa mad^fe Urfulus bie S^üre mieber gu,

roeil es nodE) Sag roar, unb marfefe bis gur 3tad^f. ©a na^m
er 2Ibfd^ieb bon bem lieben QSoget, fagte i^m foufenbmat ©anf,

unb burd^ bie Serü^cung ber 2Surgel fprangen alte Spüren

unb S^ore auf, unb fo ging er traurig gur ©fabf l^inaus in

laufer 21ngft unb Srauer, mie er nur bie ©alle Don bem ^i\dl)e

finben foUfe, unb fo lief er in ben roilben 22>alb l^inein, unb

fein ^Itenfc^ mu^fe bamals, mo er l^ingcfommen mar.

3n 9[Jtun!elmuft marfefe ber Äönig ^ißrut" niif großer Un-
gebulb auf bie Oiüdh^t bes Urfulus, unb ba er nidEif fom,

fprad^ 2S5ürgipumba: „233ie möre es, menn mir mif ein-

anber nac^ 35efferbi(^ reisten, um bem §anferliesdE)en gu il^rer

©enefung ©lud! gu roünfdEjen; fie ^ölf ben ÄommfgeifEommfraf^

gemi§ mif £iebfofungen jurüdf; menn bu aud^ md)t mieber ^ßnig

borf fe^n miHff, fo fannft bu bod^ gufe greunbfd^aff mif ^E^ngfer

g^onferliesd^en Ralfen." ©as mar ber Ä^ßnig gufrieben, unb fie

gogen mif einem großen ©efolge nad^ 35efferbidE).

hierum mar fe^r traurig auf ber Steife, 2Bürgipumba ober

fel^r luftig.

2Iuf falbem 323>ege famen i^m einige fd^roarg ge!leibefe Steifer

entgegen; fie trugen in ber einen ^anb eine (Zitrone, in ber

anbern einen Delgmeig unb bon i^ren ^üfen fdE)leppten lange

Srauerflöre bis an bie ©rbe l)inab. ©ic mad^fen ^alt bei bem
Äönigc, unb er er!annfe balb mehrere alte 35ürger bon 35effer-

bic^. ©er eine fpracfj gu il^m: „Äönig hierum! fo bu bid^ mir!-
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lid^ gcbcfferf ^aft, !omm roicbcc gu unö in bie (Statt unö fc9

unfcc gufer Äönig, bicfeß ^af uns §anfcrUe5d)en bic 3U fagen

befol^Icn." Sei bicfen Sieben »einfcn flc. ^^rum fprac^: „^d^

^abe mld) beftrebf, beffec gu roerben, aber ic^ füE)le bod^, ba|

lif) nod^ nid^f öerbiene über anbete gu l^ecrfi^en; fagf bas bec

ganferliesd^en. unb bittet fie um ©rlaubni^, bai^ idE) fle fe^en

barf. „2Ic^!" fagfen fie, »biefc ^reube Bann fic nid^f me^c

^aben; benn Dor mcE)cecen Sagen ift fie burd^ eine (Bd^malbe

blinb gettjorbcn." — ©a jifferfe bec Äönig üoc ©c^redEen unb

gog fein (3d^tt)erf unb moUfe ble 2Bürgipuniba erfted^en unb fd^rle:

„QSerröf^erin! baö ^aft bu mit gef^an;" ahet Q55ürgipumba marf

fid^ bor if)m nieber unb fprocE): „SQUeln ©emaE)l! ecmorbe mid^

Unfd^ulbige; mein 33rubec ^at es mid) gclelE)cf, id^ mugfe nld^fs

babon, ba^ bieö ben 2lugen fcf)äb[ic^ fet)." ©a ftedffc bec Äönig

fein ©d^mcrf miebec ein unb fprad^ gu ben ^ecren: «(SeE)f, roie

foll ic^ über anbete ^ertfc^en, ba idE) mid^ felbft nid^f be^etcfc^en

fann." Sie fetten tebefen i^m aber fo lange gu, bis et mit

i^ncn nad^ 33effetbid^ tiff.

2II0 et miebet in feinem ©d^Ioffe tvat, ftagfe et nad^ §anfet-

liesd^en unb nad^ Utfulus. 2lbcc man etgäE)[fe i^m, tia% Ur-

fulus aus bem ÄctE'et enfEommcn fe^, Dtiemanb tüiffe toie, unb

ba^ bie blinbc ^[ungfet ganfetliesd^en, alß fic fuf) ben Sag

nai^ i^tem Unglüä f)ab2 in ben ©atfen fügten laffen, ein an-

betes UnglüdE gßE)abf l)abz. 6ic l^abe fid^ auf eine 9?afenbanE

gefegt, unb ble ^abe f"^ unfet i^c auf einmal in einen unge-

J)euten f(f)tt»argen 33od! »etmanbetf unb fe9 roie ein ^feit mit

i^r burd^ bie ßuffe fotfgefat)ten. Sa tief bet Äönig mif ©d^redEen

aus: „%d), bet böfe ^umpelirlo ^olgebodfe!"

@r gab nun ScfeEil, überall nai^ bem ^olgebodEe unb

ganferliesif)en unb Utfulus gu fudE)en, unb vitt felbff off gange

Sage lang nad^ i^nen aus.

2lls er nun einftens 2lbenbs nad^ §aufe fam unb ftaudg

in feine ©fube ging, meli^e gteubel Utfulus fam il)m entgegen;

bet Jüngling fiel i^m gu gü&en, bet Äönig umotmfe iljn unb

tveinfe.

,2tc§!" fagfe ba Utfulus, ,tt?o ift Jungfer ganfccliest^en.
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i)a^ ic^ fie roieber fef)enb mad^c; fc^t J)ler in bcm (Sif>nccEen-

£)aus ^abe icf) öon bec gifc^gaHe. toomif bcc bunte Xobiaß öon

feinem (So^ne geseilt »ucbc; at^! reo ift jle, ba^ id^ i^c Ejetfe."

— »21d^! unb roet)!" \ptad) ^ecum, ,flc ift fort; Sticmanb

meife mo^in. bet ^olgeboic l)at pc baöon geführt."

©a roarb Urfutus nod^ biel trauriger, ©er Äonig fragte

il)n, tt)o er bie gifd^gaUe E)cr^abe. ©a erjöEitfe Urfulue allce,

mie ed i()m gegangen mit bem guten ^oge(, unb geigte i^m tas

Sobiaßbüd^lein unb bie SSJurgeL „unb als ic^," fprat^ et, „in

bie 2Bl[bni§ gelaufen, f)at mid^ ber ^ogel an einen ^[u^ gc-

bradE)t unb f)at ba feE)r lange mit einem alten §ifd^rei^er ge-

fprocEjen. ©er f)at immer mit bem Äopf gefc^üttclt, al« miffe

er nic^t, tt>as für ein §ifc§ es fe^n muffe, meit im 35üc^Iein ftet)e

ein gifc^ unb es gar Diete gifc^e gebe. (EnbÜd) f)at ber alte

gifd^rei^er in ®otteß Stamen einen gifc^ nad^ bem anbern gu

fangen angefangen, unb ta id) mir bie 2lugen bUnb getoeinf

^atte, fo tjaben mir bie ©alle an meinen 2iugen t>erfu(^t. ©a
^aben mir enblii^ einen gefangen, beffen ®aü.e meine 2(ugen

gleich mieber ^erftelltc, unb ba ^abe icf) mir tas ©d^netfen^auß

Dott genommen unb !omme nun leiber gu fpät ^icr^er." ^f^rum

lieg gleid^ bie ^robe an einem alten blinben 3Q!tanne macfjen

unb er marb gteit^ mieber fcf)enb unb banffe bem Äönig fe^r.

21[ß 2Bürgipumba alleß bieß ^örte, na^te fie bem Äönig

mit S^rönen unb fugte: »3«^ "i"6 Slüeß t^un, ba& Unrecht

mieber gut gu mad^en, itaß idE) unfd^ulbig veranlagte, ^c^ f)abe

nun burcE) meine Slac^forfc^ungcn erfahren, i)a% ber Jpolgebocfe

fic^ l)ier im QSalbe in einer ^öl)le aufhält. 255ie märe eß, menn

Äommtgeitfommtrat^, ber alleß !ann, maß er unternimmt, ben

^olgcbocfe gu be!ämpfen fu(^te? @r ift jegt fc^on ein fc^öner

junger Dritter, unb menn er ba& Ungeheuer erlegt i)ätte, fo

mürbe er ganfcrließc^en, bie er in feiner ^ö^le gefangen ^at,

feilen unb befreien fönnen." — ^önig ^erum fprad^ crgürnt:

„2Ble? foH mein eingiger iTroft auf @rben, biefer gute Jüngling,

nocl) einmal in Sobeßgefa^r? nein, t)a& fann id^ nimmermehr

gugeben."

Urfuluß ^atte eß aber !aum gehört, alß er t>or bem Könige

©lernen« Scentano. OBcrfe XII. 2 31
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nieberfniefe unb gu it)m fagfc: „ßieber Äönig! gebet mir 3Baffen,

es mag mir gel)en, mie e« miH, fo !ann itS) bod^ nid^f c^cr

ru£)en, 6i« id^ ganferlie0d)en gel^eilf E)abe; [äffet miif) auegie^en

gegen ben Jpolgebojfe." ^^rum mar feE)r betrübt, aber UrfulusJ

lie^ mit Sitten nicfef nad^. »QSo^lan!" fagte ber Äönig, „fo

roiH id^ mit meinem ^offtaat unb bir nad) DItunfelrouft gießen,

weil ber bßfe ^olgeboife bort in ber ©egenb tt)oE)net, unb in

unferer neuen Äird^e ttjill id^ bidE) gum Dritter fdE)Iagen unb iti)

roill beten bort, biß bu miebcr!6mmft."

®Q 2og 3erum unb feine ®emal)Iin unb ber ^offtaat unb

Urfuluß nad^ SHunfelmuft unb ber ^ßnig ging mit Urfuluö in

bie ^ird^e, bie fertig mar, unb ber alte ©d^öfer l^atte ben 2lttar

mit munberfd^önen 35Iumen gcfd^müdft. ©a fd^Iug ber Äonig

ben Urfulu« gum Stitter, unb gab i^m einen golbenen ^arnifd^

Don Äopf bi0 gu §u^ unb ein ^errlidEjes ®dE)mert. Sa« mar

mie eine ©öge; unb auf feinem @(f)ilbe mar abgebitbet ein Äreug

unb üicc Stägel unb ein ©d^mamm unb eine ®ei§el unb ein

©peer unb eine 5Dornen!rone, unb ben Änopf bes ©dE)merte0

fonnte man auffc^rauben; ba [)inein legte Urfulu« bas (3cE)nedfen-

^au0 mit ber gifd^galle. Unb nun nal^m er eine gro^e ßangc

in bie ^anb, unb ein fdE)neemei5er ©c^immel mit himmelblauem

©efd^irr roarb borgefü^rt; ber Äönig ^ielt i^m felbft ben 35üge[

unb Urfulu« fd^mang fnf) in ben ©attel, ba^ eß raffelte.

©a fam ber alte Steuntöbter gefl^ogen unb gog immer »or

i^m l^er, bie ^rau 9leunt6bterin aber fCog auf ben ^opf feinest

^ferbeß, unb ber ^unfer Steuntöbter fegte jl«^ Quf ^^ß ©pi§e

feiner Sänge, ba& ^röulein Steuntöbfer aber fegte j1(^ auf feinen

^elm unb fo fprengte er in ben QKalb hinein.

5)er Äönig fo^ i^m lange nac^ unb roarf fid^ bann in ber

^ird^e betenb auf fein 2(ngefid^t unb ber alte ©d^äfer aud^ unb

aKe £ämmer aud^, unb e& mar, ai» menn bie Blumen auc^

auf ben ©räbern ber Jungfrauen beteten.

%üt!^ Urfula, melier ber Steuntdbfer 3lIIe0 gefagt ^atte,

betete in {E)rem einfamen Sturme in ^ei^en S^ranen: «^c^

®off im ${mmc[l ermatte mir meinen Urfulue." Sie Äßnfgin

QSSßrgipumba aber betete nii^t. ©ie ^atte fid^ franf gefteQt unb
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roat im ©c^roffe geblieben, bcnn fie rooc falfc^ unb beriogcn
unb gtaubfe gang gett)i§, ba% ber ^oraebotfe ben Ucfulus um-
bringen mecbe, be^megen ^offe He ben böfen dtat^ gegeben.

%lß Urfutuß miffen in bec 2SiIbni^ angefommcn tvat, ^ielf

er fein ^ferb an, unb fc^üug mif bem ©ii)tt)erf gegen feinen
©j^ilb unb fd^ric:

„^umpeOrio ^otgebodfe,

^örft bu beinc Sobfenglotfe?"

©0 traf auf einmal fein greunb, ber atfe ©c^öfer, ^infer
einem SSaume ^erbor unb na^fe feinem ^ferbe unb fprac^: „0
lieber Urfutuß! f^ue boc^ bem qjumpelirio ^or^ebotfe nichts.

2S?enn bu ben ^umpeOrio umbringft, fo mug ic^ fferben, benn
mir finb in einer ©funbe geboren." 5)a rief tlrfulus:

»3n einer ©funbe geboren

3n einer ©funbe oerloren;

©er ^olgebotfc mu^ fterben,

©onft muS ^anferncöc^en Perberben.

Sri« aus bem 2Beg gur ©eifen,

©onft mu^ ii^ bic^ überreifen."

©er ©c^cifer ober toollfe nic^f ou0 bem 2Seg, ba machte
Urfuluö bie 3(ugen ju unb ritt ben ©c^äfer über ben Raufen,
©a flog ber QSoget gu Urfulus unb fagfe i^m: „®off fegne
bi(^, ba& wat ber ^umpelirio felber." ©a riff er meifer, ^iclf

mieber an unb rief roicber an ben ©c^ilb fc^lagenb:

„^umpelirio ^otgebodfc,

^örft bu beine Sobfcngtotfe?"

©a ftürgfe auf einmal ber Äonig ^crum i^m in ben T3eQ
unb ^ielt i^m ben 3üge[ bes 'Pfcrbeö unb fprac^ mic bec ©c^äfcr:
„X^ue bem ^umpelirio nic^fs, fonff mu§ ic^ fterben." Otbcr

Urfuluß fd^rie miebcr aus:

31
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.,Xütt au0 bem 2Scg gur (Seifen,

©onff mu^ id& bid^ überreifen,"

unb mai^fe bie 2lugen roicber gu unb riff bcn Äönig über bcn

Raufen, ©a lam ber 'Bogcl roicber gu Urfutuß unb lobfc i^n

fe^r, tai^ er ftd^ nic^f irre mad^en lie^. t)enn biefcr ^ß*^"»"

mar roieber nur ber üerftellfe ^olgebod^c.

2([ß Urfuluß gum briffenmale auf ben @dE)iIb fd^Iug unb

ben ^umpelirlo rief, ad)\ roelc^e ©eftalf frof iE)m t>a in ben

20eg! 333er !niefe üor feinem 'iPferbl 9tiemanb anbers roar es,

als feine OHuffer Urfula.

©ie rang bie ^onbc unb rief aue: „allein (So^n! mein

®oE)n! roenn bu bem ^umpelirio efroa« f^uft, fo mu§ iif) fterben."

3ld^! bei biefem QlnbU* brad^ bem Urfulus bas ^erg, unb fd^on

roollfe er umroenben, ta ftad^ ber ^oget baß ^ferb mif feinem

©d^nabel in bie ©cife unb ta& rannfe aud^ biefe ©eftalf bcs

^umpelirio über ben Raufen, roel(f)er gang gornig, ta^ eö iE)m

nid^f gelungen roar, bcn Urfulu0 gu befrügen, nun in ©eftatf

eine« Ungeheuern fdEjroargen Sodftß auf i^n gufam unb i^n fragte:

„(Si! roas roiUft bu, Urfulue?"

®a fagfe biefer:

„§anferUe0«^en

@d^önefü|d^en,

©ie id^ roieber Reiten mu^."

©a fagfe ber 35o(f roieber;

..^umpelirio bief bir Srug,

Jpotgebodfe mad^cf ©fug,"

unb nun rannfe ber 35odf auf i£)n gu unb ftic^ feinen roei^cn

©d^immet über ben Raufen, ba^ er fobf nicberfanf, unb bie

£ange, mif roeld^er Urfulu« nod^ bem 35odf geffodEien, gcrbroc^.
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©ic guten 5>ögel ober ^offcn aUe bie neun unb olcrgig

DHeffer, meldte fie fc^on einmal auf ben ^erum geworfen haften,

fd^on auf einem 35aume gurei^f gelegt unb liegen fie, eines

nac^ bem anbern, auf ben ^olgebotf faffen. 2Ibec er mad^fc
flc^ nid^fs baraug; benn fie blieben ollc in i^m fterfen unb jebeö

marb ein ^orn, fo ta^ er enblid^ mie ein ©fac^elfd^mein auefa^.

Urfulu« ^atfe fic^ öom 'Pferbe gefc^mungen unb fc^Iug mif

feinem ©t^roerfe auf ben ^olgeboc!; aber aud^ baß gerbradö, unb
Urfuluß roarb über ben ^oufen gerannf. ©a bebedtfe er flc^

mit feinem ©d^ilbe, unb ber 35odE frampelfe mif ^Ogcn auf i^m
^erum. ©00 ti^at ber groulein Oteunföbfer fo teib, ba% fie bem
35odf gmifd^en bie ^ßrner ftog unb i£)m bie 2Iugen ouö^arffe,

morüber er erfc^recKic^ gu medfern anfing. Olun griff Urfulus
unfer bem ©c^itb ^eröor unb fa&fc ben 35odE beim 35arf, unb
gog baß SHeffer ^eraue, baß i[)m feine OKuffer gegeben unb
ftac^ e» bem ^olgebodf ine ^erg. ©a mac^fe er no«^ einen

©eifcnfprung unb fiet fobf nieber.

,®o« fet) ©an!!" rief Urfutu«, unb raffte flc^ öon ber @rbc
auf: „2(c^! wo iff nun ^anferließd^en ©c^önefügc^cn, bie ic^ nun
gteic^ feilen mug?" ©a fogte i^m ber Steunföbfer, ba^ fie

gleit^ ^ier in einer ^ß^fe liege unb fd^tafe.

Urfulus lief in bie ^ö^te; ba lag ^anfcrlieöc^cn fobf auf
einer ffeinernen 35an!. Urfufu» glaubfe, fie fc^tafe, aber fie mar
nic^t SU ermcrfen. ©a Hagfe er Jammer unb Olof^. Ueberbem
fam ber 53loget unb fagfe: „Urfulu«! baß Sluf oom ^olacbocE
ift auf bein q3ferb gefprigf, ba ift es mieber lebenbig gemorben."
©a na^m Urfuluß gteicE) üon bem ^lut unb beffric^ bie ^onfer-
licÄt^en bamif, ba rourbe fie mieber lebenbig; unb nun beffric^ er

i^r bie 2(ugen mif ber gifc^gaHe, ba roarb fie roieber fef>enb.

2td5! roie gücEIic^ mar ba UrfuIuß! Qlud) fie meinte bor
^reuben unb brüd!fe i^n an i^r ^erg. „©efc^roinb rootten mir
nun gu 3(erum," rief fie, „benn er ift in großer 2(ngft." ©a
fegte fie ber UrfuIuß hinter fic^ auf fein ^ferb unb ritt mit i^r
nod5 ber Älirt^e.

©0 mar groge Dltot^ unb Kummer, benn e« mar bie 9tac^.
ric^f ge!ommcn, ba% bie .Königin 333ürgipumbo tobt mit einem
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©fIdE) im ^ergen auf i^rec ©fube gefunbcn mocben feg unb bafe

i^r bie 2(ugen auß bem ^opf gefpcungen fegen, ©et Äönig abec

tjccga^ balb feine 33efrübni$, ba Urfuluß unb §anfccUe6dE)en an-

gerKfen !amen. ®r fü^fe bcr ganfecliesi^en bas fc^öne ^ü^dEjen

unb ^ob fie üom '5)ferb unb !ü^fe ben Urfulus üiel faufenbmaC.

©a fagfc ganfetlieÄd^cn: „(S« ift mir Ucb, ^ß*^"*"' ^^^ ^"

bidE) gebeffert l^aft; aber loo ift Ucfuta, meine ^flegetod^tec?

3eigc mir fie, ba^ id^ fie umarme." 35ei bicfen 233orfen ri§ fid^

ber ^önig bie ^aare aus unb f(^rie: „233e[)! meE)! id^ ©tenber,

id) bin ein SOItörber unb bleibe ein ^Jlörber." — »3a, " fagte

i5anfcrlie0(f)en, „ba5 bift bu unb be^roegen follft bu lebenbig

in ben SE)urm bcrmauerf roerben, in roetd^cn bu bie gute Urfula

^aft mauern laffen." — „QSon Jpergen gern,'' fagfc ^erum,

„roiH id^ fterben, wo fie geftorben ift; bringet midE) ^in."

©a brod)te man iE)n an ben S^urm unb gab i^m eine §adEe.

2ÜIe ftanben traurig um i^n ^er unb faE)cn mie ber arme 3(erum

für fid& felbft ben Sl^urm aufbrcd^en mu§te. ®r t^at Sitten

2lbbitte, bie er beleibigt f^aüe; er hat ganferlieöd^cn taufenbmal

um ^ergei^ung unb bat fie, mit Urfu[u0 fein £anb ju regieren.

%(^\ unb alß er bfefen anfa^, wottte iE)m bau Jpcrg gerrei^en;

er umarmte i^n unb fprai^:

»©u brad^teft mid^ gum rcdEjten "^^fab,

Äommtgeitfommfrat^

!

©a^ i(^ bid^ nie me^r mieberfe^,

©a« t^ut mir mef), o roe£)! o roe^!"

Urfuluß aber fprad^:

„Äommtgeit!ommtrotf), bein ©iener fpric^t:

SHeinen ^errn unb Äönig üerla^ id^ nid^t.

3d^ gef) mit bir ine @rab ^ineln,

3d^ ben!, cä mirb un5 mo^t brin fcgn."

©a nal^m er aud^ eine ^aife unb fie arbeiteten gufara-

men, unb ber Äönig ^erum fagte, fo oft ein (Stein ^erau»-

gebrodEten roar:
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«£ieb Urfulo, fo fliE unb fromm,
O freue bic^, ic^ fomm! ii^ fomm!"

Unb bann ^ielt er immer mieber ein, unb umarmfe ben
Urfuluß unb hat i^n, gurücfsubreiben. Urfutuß aber fagfe be-
ftänbig:

-3«^ Öß^ mit bir ins ©rab hinein,

^c^ benf, es mirb uns roo^t brin fegn."

Unb ta arbeifcfen fie immer barauf los, unb fie maren
fc^on biß on bic roottenc ©eife gcfommcn, meiere Urfula rings
im S^urm f)crumgefpannf ^affe. ©a lieg ^ferum bie ^ade
jln!en unb fprad^:

„eicb Urfula, fo ftill unb fromm,
D freue bid^, it^ !omm! id^ fomm!"

Unb oHe, bie um^erftanben, »einten bifterUc^. 2iber auf
einmal ^örfc man eine ©fimme ^infcr ber moUenen ©etfe, meiere
fprarfj: „3^ro foniglicOe 3!3tajeftöf ^erum merben aacrunfer-
t^önigft erfucEif, not^ einige 2(ugenblicfe gu Dergie^en gu gerufen,
i>a S^ro ^Hajefföf bie Königin Urfula norf» mit i^rem 2tngug
bcfc^öffigf finb." - „2iamäc^figer ®ott! roas ift bas?" rief
3erum, „^immel unb ®rbe mögen gufammen fiürgen, fie [ebfl
fie lebf! i(^ mu|, ic^ mu§ fie fe^en." ©a roottfe er bic
©edfe nieberrei§en, aber ganferliescEien unb Urfutus ^ietfen i^n
iutüi. „0 loSf mi^l 2a%i mic§ iE)rc gü^e mif meinen S^rönen
bene§en unb fterben!" rief ^erum. ©a ftcrfte Urfula ein tounber-
fc^dnes güfecfiengu berSetfe heraus, unb fprat^ mit fü^er@{immc:

»©a, mein lieber ^crumius,

^oft bu beiner Urfuta gu^"

Unb 3crum fanf gur ©rbe unb fügte i^ren ^u^ unb legte
fein ^aupt nieber, unb fcgfc ben gug Ucfulos auf fein ^aupf
unb fprac^:
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„5)cc Unfi^ulb §u^ auf (Sd^langen^aupt,

©elig, roec ba Uebf unb glaubt."

^Da ftreifte Ucfula i^ce fd^öne ^anb {)ei;Dor unb fpcac^:

„©a, ^ß"^"*"' ^oft bu meine ^anb,

ßeg beine bcein gum ßiebeßpfanb."

©a fpcang ^ecum auf unb tü^te bie ^anb unb benegte fie

mit Sl^räncn unb fpcad^:

„D @nge[0^anb! o fegne midE),

9tle me^c, nie mel^r belelbfg* id^ bic^."

©a ftecCfe Urfuta bcn Äopf bucif) bie ©ed!e unb rief:

„D 3eruni !üffe meinen 3Q!tunb,

©a finb toir alle beib' gefunb."

2lc^! ba ci^ 3^*^"»" ^'^ S)eife nieber unb fan! an taß Jpecg

bec Ucfula, unb Urfulu5 ouc^ unb ganfecließdEien and), unb alle

©d^mergen waren öergcffen, unb aUeö Söfc mar »ergießen, bet

Fimmel war blau unb l)eiter, bie ^u^d^auet abzt fanfen auf

bie ^ntee unb beteten.

2llö fie fid^ ßin tt>enig ert)olt Ratten, fagte Ucfula gu 3e-

rum: „©ie^, ba5 ift bein ©ol)n Urfuluß." D ba roac ^fccums

greube Don neuem gco^.

Sieben ber Ucfula aber ftanb bec 33ogel Steuntöbtec, roiebec

in ben Äammec^ercn öon Stcuntöbtec oecroanbelt, unb feine

©attln »ac rolebec bie ^ofbame öon 9teuntöbtec, unb bec 3[unfec

roac ein ©belfnabc unb bas gcäulein Steuntßbtec ftanb fo fdE>ön,

fo blonb unb fc^lan! mit niebecgeft^tagcnen 2lugen Doc Ucfulus,

ba% ec ooc |le l^intcat unb fpcadE): »D mein fc^öne« gcäulein!

3ll)nen öecbanfe id^ bie 35efreiung au0 bem Äec!cc bucrf) ©pring-

roucgel unb ba& SoblaßbüdEjleln unb bie gift^goHe, unb ©ic

^aben bem ^olgebod^e bie 2(ugen außge^adEt: roie lo^ne ic^
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S^nen?" 2l[s 3ferum unb Urfula unb ganfeclle5c^cn bfcfeß

^örfcn, legfen fic bie ^önbe bcr bdben gufammcn unb fagfcn:

„35r foHf Dltann unb grau fe^n." ©arübcr roaccn bcibc

gturfücE».

2([[e aber gogen nun nad^ bcr Ätrt^e unb banffcn ©oft
unb ganferliesc^en fogfe: „®ott fe^ ©an!, ^ecum! ta% ber ^ofge-

bo(f unb QSJürgipumba fobt flnb; fie maren ©cfd^roiffcr unb meine

grö^fen geinbc; aber flc muffen nid^f, bog eine© mit bcm anbem
ffcrben mu^fe. ^e%t laffcf uns 2iae noc^ Sefferblc^ gießen unb
In Sugcnb unb S^ren iiae fianb regleren." 3^»^""^ a'&ßc fprad^:

„3«^ '^'n bas @Iü(f nld^f mcrf^, nur bie Unftf)ulb foU regleren,

ble ©c^ulb aber foC S^u^e fun. 3c^ bleibe ^ier bei bem ©c^äfer
unb bü^e emlgllri^." ©a fegfc er feine Ärone auf bas ^aupt
bes Urfutuß, unb Urfula fegfe l^re Ärone auf bas ^aupf ber

gräulcin 9fleunföbfer, meiere aucfe Urfula ^le§, unb fprac^:

„2(uci^ id) min {)ier bleiben unb beten." ©arüber marb bas
^er3 beö armen ^erum fo gerührt, ba% es mitten entgtoei fprang
unb ^cturn ffarb.

D! ba mar QSelnen unb 20ß^flagen! Unb fe begruben

i^n 3u ben gü^en eines Äreuges bei bem Srunnen, unb Urfuta

fang unb aus allen ©röbern ber ^ungfröuleln fang es mit.

Urfula blieb nun ba bei bem alten ©tfiäfer mo^nen unb
na^m noc^ blele 355lttmen unb 2Caifen gu fid^, unb flc orbeltetcn

für ble Qlrmut^ unb beteten unb fangen, ganferllesc^cn fegncte

flc, unb Urfulus unb feine grau trennten ^id) meinenb Pon l^r

unb gogen nad^ bcr Q>tabt QScffcrbli^. ©er ^err öon ^leuntöbtcr

unb feine grau unb fein (5oE)n aber regierten bas ßönbcEjcn 35ör.

malbe für Urfula.

2([s ganferOcsc^cn megritt, ging fic auf ben alten ©c^äfer
gu unb fpratf) gu i^m: „Äennft bu mld^ nod^? mir finb belbe

alt gemorben." — „^a." fagte ber ©doofer, „it^ !cnnc bld^

not^. 2l[s bu ble ßammer ^üteteft neben mir, ba liebte Ic^ bli^

unb fagte bir es. ©a fprac^ft bu:

filcber, guter ©t^öfer mein!

©d^ön tüär*» roo^I. bod^ !ann's nlc^t feijn.
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^d) bin nur ein guter ®elft,

See fo burd^ t)aß ßeben reißf;

Ciebe ®ott, i>a& iff gcfd^eibfec.

2([fo fprad^ft bu uhb gogft weiter."

„S^id^fig," fugte ^unferUesd^en, „fo tt>ar es, unb tu ^a^t

meinem dtat^ gefolgt, brum merbe id^ bid^ im ^immcl wlebet-

fe^en."

©a fünf bec ©d^äfer tobt an bie @rbe unb §anferUe5d£)en

flog burd^ bie ßüfte buöon, unb Ue^ i^re '^Pantoffeln nieberfaHen.

Sie fing bie ©emal^Un bes Urfulu« auf unb gog fie an unb

TOor gleid^ fo fd^ön unb lieb unb Hug als ^onferlieÄd^en. Sie

Famen nad^ 35efferbid^ unb regieren gut biß bato.
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